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3)M ^1

35ortoort.

5(m 21. Sunt 1913 "mar e§ mir öergönnt, in ber S3erliner 3uri=

[tifd^en ©efeüfc^oft oom 9f{e(^te bei 9iid)arb Sßagner §u [preisen.

5(ufforberungen quo bem §örerfreife beftimmen mid^, ben 3Sortrag

brucEen gu laffen. §tuf ben Seiten 1—18 ber folgenben S3Iätter ift er

unöeränbert »iebergegeben. ^em SSerftänbniS beffen, mos für unferen

SSetrad^tung^groed öon SSognerS 2Ber!en ^u [agen mar (©. 5— 18),

erfrf)ien ein Überblicf [eineö Sebenö (©. 1—5) förberlic^. Überaß mu§ten

SBinf unb leife ^inbeutung genügen. @dE)on bie ttjeiten ©renken be§

©egenftonbeS unb t>a§> *iD?a§ ber berfügbaren Qdt forberten Ä'ürge.

Unb bie h)eil)enbe ©egentuart ber ©amen riet öon aUgu fad^mäßiger

Unterfud^ung ah, „®enn baö 9^aturell ber grauen — S[t fo na^ mit

^unft Uerroanbt." — 2)ie ^Inmerfungen (©. 19—36) enthalten etlid)e —
gleid)fall^ nur flüchtig anbeutenbe — S^^odimeife unb 33elege. ©ie[c

meiter au^^ugeftalten ober mit bem Xejte beö münblicE) ©r^ö^Iten gu

t)erfc^mei5en, mar nidjt angebracht, meil bie an[prud^§lo[e ©fijje fict)

öornetimHcf) auc^ an 9li(f)tjuriften menbet. @ie mill mithelfen im

Kampfe gegen ba§ nocf) immer t)erbreitete, burd^ etli(^e fd^mimmeng»

untunbige ®efd£)mädflerpfaffen genätjrte ^^orurteil Don einer c^ine[ifc^en

3}?auer äroifc^en ©id)tung unb 9^ed)t. Sollte fie barin einiget mirfen,

fo gebüt)rt ha§> ^erbicnft allein ber @efetlfct)aft, bie ben 55ortrag Der=

anlaßt t)at. S^r unb i^rem öere^rten ^orfi^enben, §errn ®et)eimen

3ufti§rat ^rofeffor Dr. Otto oon ©ierte, hank ic^ ^ier nod^ einmal

für et)renüoIIe 5lufforberung unb freunbüc^e^ ®epr.

9Zaumburg (Saale), im Dezember 1913.

@eorg ^InM.
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S)a^ Mt^t M ^c^art) Wagner\

fHid^arb SBagner war ^uriftenfinb. (Sein Später flarb a(3

ßeipgiger ^oliäeioftuar, ein f)albe§ Saijr nad^ be§ ©ol^neg

©eburt. S3efonbre guneignng jnr SOSelt Suftitiag bürfen wir

um biefer §er!unft willen für Seben unb Sßer! be§ ^id^terg

unb ^onmeifterS nid^t erwarten. Unb nid^t eben freunblid^

l^at ba§ 9tec^t über i^m gewaltet

®ie erften Sä^atten warf e§ auf ben 3Beg be§ unfteten

^eniug in beffen SBanberjal^ren, atg in ^agbeburg ben jungen

^apeUmeifter ßJelbnot unb ©d^ulben l^eimfuc^ten; fie gaben

il^m oud^ fpäter oft unb be{)arrlid^ Geleit. 3u Königsberg

fd^log im §erbft 1836 ber ^reiunbgwangigjährige mit ber

einige Sa'^re älteren ©d^fpielerin 9Jlinna planer ben un*

erfprieglid^en ©^ebunb. ^ad} wenigen 9Jionaten fc^on gab

e§ ätüift unb ©d^eibungSprogeg, bann atlerbing^ SSerfö^nung

unb auf lange i^inauS gute Kamerabfd^aft auc^ in trüben

^agen. ®orf| ^eroen finb unbequeme 9flac^barn. SSoHeg

SSerftönbniS l^at ber geuergeift beS Überlebenbigen hei ber

nüd^ternen, !ran!^aft eiferfüd^tigen (SJefä^rtin nid^t gefunben.

^ie $fabe ber beiben trennten fid§, gule^t aud^ öugerlid^;

unb 1866 löfte ber %oh bieg S3anb, ^a§ ben 9J?ann fcfton

lange wie eine geffel gebrücft l^atte. — SSon Königsberg

jogen SBagnerS nad^ Ü^iga. ®ort entwichen fie 1839 ^eimlid^

WlüUti, ated^t bet SRt^arb SQJagner. 1



2)a§ 'M^ä)t bei Stic^arb 2öagner.

öor brängenben ©laubigem; ©renämäd^ter tüurben beftoc^en,

greunbe teifteten SSorfd)ub. ®urrf) Oftpreujgen nadj SRov

Jüegeng ^üfte ging bie fd^tüeifenbe i^a\)vt (bie @age Dom

fliegeuben ^oHänber warb {)ier lebenbig), bann über ßonbon

naä) ^ari§. '5)ret ^al)re in ber fränfifc^en grembe befd^erten

fruchtbare görberung beg ^önneuö uub tiielfältigeg @d^Qffen,

bocf) Quc^ bitterfte 5Rot: alle§ (Sntbe^rlicfte tüurbe üerpfänbet,

unb ber junger bot fic^ ^u ©aft. /Slber eine Jrurfjt biefer

©lenbgjaijre, „Üiiengi'', trug bem Unt)er3agten, ber 1842 bie

©eimat mieberfucfite, ben ^often eine§ ^apedmeifterg am

'2)re^bener ^oft^eater ein. @eine ©laubiger freiließ au«

ajlagbeburg, ^önig^berg, 9f?iga, $ori§, fpürten if)n auf. 2Bo^(

h)aren bamalg 1500 ^a(er ©e^att eine ftattUc^e ©umme,

®ocl§ trag ift ha§ unter fo üiele? S^imal für einen aße^eit

fpenbefro^en ^ünftler, bem bie &ahe, '^au^^u^atten, üerfagt,

unb Slufmanb in foftbaren Stoffen, Umgebung mit ftimmungg^

üollem 33e!^agen ßebengbebürfnig ift. 2Bagner mar ni(f)t, ma§

man gemein()in uupraftifc^ nennt. @c^on ber mof)lburc^bac^te

©ntmurf pr Drganifation eineä ^eutfc^en 9^ationaItf)eater§ für

ha^ ^önigreicf) (Saififen (1849) bemeift e§^). ^öein „gum

©etboerbienen", fagt er einmal, „bin ic^ nic^t in ber 3BeIt,

fonbern gum Schaffen; unb bog irf) ha^ ungeftört !ann, bafür

l^ätte nun eigentlich bie SBelt gu forgen". 50^it ben ^{)iliftern

ftanb biefer @imfon eben immer auf ^rieg^fug. @e^r un*

gefd^äftlid^ bebürbete er fic^ gerabe bamal§ mit neuen ©d^ulben,

tnbem er feine Opern („|)onönber", „^ann'^äufer", „2ot)en*

grin" maren meiter entftanben) auf eigne Soften brucfen unb

öeröffentlic^en lieg. 'Ser SSerleger m\^m fie gegen ©eminnanteil

in Äommiffion, ber SSerfaffer mugte bie 9J?ittel fc^affen. ®er

^rud ber ^(aüieraugjüge oerfc^Iang Unfummen, unb Überfc^ug

brad^te ber SSerfauf in ben erften Öal^rge^nten nic^t. ©ine

Seibenggeit begann, in bürftiger ©infamfeit, Entbehrungen unb

S3eruf§ärger, im Kampfe mit mibrigen ^^eaterguftönben unb
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feinbfeltger tetü. ®er an feiner ftumpfen Wlittoett SSerjtüeifelte

ttjarb 5örberer beg Umfluräeg, eifrige^ SJlitglteb be§ auf ©in*

fü^rung ber 9SoI!^f)errf(^oft bebad^ten 58aterlänbifc^en SSereing.

^, beffen bramatifd)er ©ntrourf „^efn§ üon ^%avetf)" ben

§eilanb aU ©ojialp-^ilofoipl^en erfd^oute^), fd^rieb nun SSeiträge

gur ^ageSpoIitÜ. @in5IuffQ| „Ü^eoolution" prie§ qu§ d^riftlid^*

fommuniftifd^en, ()in unb miber anarc^iftifc^ anmutenben 3Sor=

fteüungen ben (Segen ber Umtüälgung. Unb ein anbrer Strtüet

empfoi^t, eigenbröblerifc^ g^uug, bie ^Olonard^ie, andf bie !on*

ftitutioneffe, ab^ufc^affen, gleic^mo^t aber in ©ad^fen an ber

@pi^e einer 9f{epubli! ha^ erbliche Königtum ber SBettiner p
bulben. ^lare ßJeftaltung üermigt man, obfd^on mancher fjöc^fl

moberne SSorfd^Iag, §. 33. für Ä^lonialpolitü, in biefen mel^r

getröumten q(^ burc^bad^ten hängen ü6errafd)t. ^er ^ünftler,

oft ton (Stimmung be§ ^ugenblidg bemältigt, übertönt ben

^olitüer. So tiert)ätt fic^'g aud^ fonft mit gelegentlichen fd^arfen

Slugfäßen auf ®runbfet)Ier unb S^itübel in ^irc^e, Staat unb

©efeßfc^aft; bie (Stubien über ^unft unb 9iet)oIution*), über

ha§ ^unftmer! ber gufunft^) unb t)orl)er pon bie $arifer

^RoüeÜen unb Sluffä^e be§ beutfc^en 9Jlufi!er§^) bieten mand^e

•ifrobe bat)on.

^er 9[Rai 1849 fo^ ben ^öniglirfjen ^apettmeifter, gar

feltfam, aU ^eilne^mer be§ ^re^bener Slufftanbel. (Sine 9^ac^t

l^inburcj fag er an beffen |)auptfignalftetle, auf bem ^urme ber

^reugürc^e. ^apierftreifen mit ber ^roge „@eib i^r mit un§

gegen frembe Xruppen?" tie§ er bruden unb anfc^tagen. Sa
mit ber S3e^enbigfeit feines Sllberid^ Vetterte er über bie 33arri*

!aben unb oerteitte biefe Slufforberung ^um Ungel^orfam an

bie fäc^fifd^en «Solbaten. £)t)ne ©rfolg. Unb mä()renb unfer

Sllejanberregiment in ben ©tragen ®re§benS ben 5lufru^r nieber-

marf, f)afteten noc^ an ben Slnfc^Iogtafeln be§ ©oft^eaterg bie

3ettel ber legten SSorfteHung mit bem Programm: „9^ef)mt ein

©jempel bran", Suftfpiel in 3lleEanbrinern öon ^arl Töpfer,
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SSagner entzog fic^ ber brof)enben 3Serf)aftung burc^ bie r

gtucjt greunb ßifet in SSeimar barg i^n junäc^ft; boc^ mar

bo feinet 33leiben§ nic^t. 9Jiit frembem $a6 unb S^amen (beibeg

war bem Jenaer ^rofeffor SSibmann entließen) reifte er gen

ßnrid^, ha^ i^m nun 5l}t)t bot. ©in ©tecfbrief ber iieimifc^en

SBe^örbe, fpäter erneuert, broi^te üon fern unb fperrte brei^e^n

^a{)re ben SfJüdmeg. ^ag freunblic^e |)aug ber Söefenbon!^

auf bem grünen |)üge(, ba§ i^n 1857 aufna{)m, fonute nid^t

fein bauernb Dbbaii) bleiben. SSenebig ttjorb i^m verleibet burd^

©elbnot unb polizeiliche S3ebrängniffe. (Sein ^önig moüte ifju

nur begnabigen, menn er fic^ guüor bem ©eric^te gur 5lb^

urteilung fteöte, unb ha^ mod^te ber @tarr!opf nitf)t. @o
manbte er fid) 1859 üon neuem nac^ ^ari§. ©in ärgerlicher

9[Rietpro3e§ öerurfac^te ha fdjmeren SSerhift. Unb bie brei

©d^Iac^tabenbe (fo nennt er fie feiber) im Wläx^ 1861, an benen

fein „^annl^öufer" üon ber golbenen Sugenb niebergebrüllt

mürbe, bebeuteten ööUigen 3ufönimenbrud§ "). Snjmifclien l^atten

fid) i^m auf fürftlic^e gürfprac^e bie beutfd^en ©rengen mieber

geöffnet, nur @ac^fen jürnte noc^ einige geit. (SJefegneten

SSJionaten in 33iebric^ am 9^1)eine folgte nod) einmal tieffte

Xrübfal. ®ie Hoffnung, in S53ien ben ^riftan aufjufül^ren,

marb üereitelt. Söagner ftanb am ®nbe feiner fröfte, fiel in

S93uc^erl)änbe, mürbe öon @c^ulb^aft bebro^t unb mußte fliegen.

®a gefdjal) ha^ SBunber. ©in ^öniggbote Ijolte ben ^ünftler

öon ber @orgenfal)rt burd^ bie Otau^e §llp in ben ^alaft nad^

^ünc^en. öubmig II., ber ad^t^el^njä^rig ben ^l)ron beftiegen

^atte, rief ben öere^rten SQleifter ^u fic^, i^m freiet ©d^affen

unb ^urdöfül)rung feiner l)od)gemuten ^läne gu fiebern. 5lber

Könige finb oft minber frei al§ i§r ©efinbe. ßubmig l^atte

angeorbnet, SBagnerg ©d^ulben aug ber Äabinetgfaffe, bor*

läufig barlel^en^meife, ju beden. ©in §öfling forgte bafür,

bag bie 40000 ÖJulben in 8äden Silber^ bei l^eHem ^ag

auf einem gul^rmerfe mit militärifd^er S3emad^ung nad§ beg
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3Jleifter§ |)aufe gebracht tourben. |)of=, ^artei^ unb ^l^ilifter*

fiat]d) über ben ©ünftitng, üon ber treffe mißig aufgenommen,

tt)uc§§ (aminenl^aft. ^ie njüfte §e|e ^wang ben ^önig gum

2lu§meifunggbefe]^I gegen ben angebeteten gi^eunb,

Sing bem fommerltd^en ^öntgreic^ ber ©nabe ging'g mteber

in ben Sßinter ber ^itgerfd^aft l^tnaug, bi^ im 3rü^jaf)r 1866

^riebfc^en bei ßugern bem 9flu()eIofen |)eimat gönnte, ^ott

gefeilte ftc^ i^m enblid^ bie geifte§*ebenbürtige grau, üorerft

nod^ |)an§ öon S3ü(ott)§ (SJattin, bie nac^ mand^er Irrung t)ier

Saläre fpäter il^m angetraut marb; Sfolbeng, @t)a§ unb Sieg*

frieb§ SJZutter, bie !(uge, treue §üterin feineg @rbe§.

Sm grii^ja^r 1872 gog ber ^eifter mit ben ©einen an

bie Ie|te 2)auerftätte feine§ S3ßir!en§, ing §au§ SBa^nfrieb §u

SBatireut^, unb legte ben ©runbftein ^um geftfpielbau. ^ocj

SJiangel an ^eilnal^me be§ SSoIfeg unb gebanfenträger, oft

pmifd^er SBiberftanb ber künftigen ^riti! miber hie 3u!unft§=

mufi!^) bereiteten ber Erfüllung feineg pdiften Sßunfc^eg neue

|)inberniffe. ®ie ^ätigfeit be§ im '2)ienfte ber großen <Bad^t

begrünbeten ^atronatoereing genügte nid^t, fie megjuräumen.

®rft ^önig SubmigS §i(fe fd^affte 'öa§ fe^tenbe Saugelb ^eran.

Unb btutenben ^erjeng oerfaufte SBagner ben 0|)ern]^äufern

ha^ fRec^t, fein Seben^mer! aufzuführen, t)a§ er nur aU ^e^re

geftgabe für SSa^reutf) gebac^t ^atte, ben „9ting beg S^ibe*

lungen". ©r felbft mußte mieber aU reifenber ^ongertteiter

bie SQßelt burd^manbern. — SlUe biefe Saften aber beugten

ben Öieiftegftarfen nid^t. ©r ooHenbete bennoc^ feinen „^arfifal''

unb erlebte gum ^rofte für erlittene ÜJlü^fal bie 5luffü^rungen

biefeg S3ü^nenmei^feftfpiel§ im (Sommer 1882, benen fic^ bie

SSelt anböc^tig in 33ett)unberung neigte. Sl(§ ^riumpijator

fc^ieb er üon i)innen.

'^xä)t alle ©trubeleien ber S8raufejal)re, bie er über bag

Stecht unb ben barbarifd^en ^taat gefprod^en unb gefc^rieben,

^tU ber Gereifte, menugleic^ bi§ in§ 5llter leibenfd^afttic^.
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n)at)rge()aften, 2Bag mir äumeilen in (Schriften feiner 8tnrm^

unb SDrang^eit lefen, !ann 3ö9^öft^ '^^^ gürteten Ief)ren.

Unb ttjenn er gegen ^uftiniang Corpus juris unb bie pföffi^

fc^e ^anbeften§it)iti(ation mettert, lieft fic^'g faft roie au§ ber

geber unfereg geitgenoffen, beg jnriftifc^en Äultur!änipfer§

öon ^art^ru()e^). (Später begegnen 3J?iIberungen. ©d^on

im ^arifer ©jil roor er ben politifc^en S3cftrebungen ier

beutfii)en SSerbannten abi^olb gemorben. Unb feit jenen 3ü=

ridjer Xagen, bie it)n mit §ermeg!) befrennbeten, fonb ber

^arteipoIitif^SSeräc^ter tro^ nagenbem ä^^ifct bn§ |)eit im

©tauben an bie erlöfenbe ^ad)t ber ^unft. ©ein 3luffo^

über Staat unb Üteligion, bem eblen greuub auf S3a^eru§

^t)ron gemibmet, betont bei aßem Söeltbürgertume, bem ber

^atrioti^mug eine Spielart be^ 2öaf)ne§ ift, bie Stonbfeftig-

feit al^ 3Befengmer!mal be§ Staate^, ben 9J2onarcJen al^

il)ren beften ^Bürgen: „Unbeugfame ®erec^tig!eit, ftet^ bereite

@nabe, t)ier ift \)a^ 5[}?^fterium be§ föniglic^en ^beal«^^)".

SSon ber gebanfenreic^en Stubie über ^eutfc^e ^unft unb

^eutfc^e ^olitif (1866) mug f)ier genug fein, an^ubeuten,

t>ai fic^ i^v ßeitgebanfe mieberfinbet in |)ang SadjfenS munber=

Collen SSorten am SrfjUiffe ber 3Jieifterfinger ^^). 5lug bem

9tet)oIutionär marb aügemacft ber 33e!enner eine§ ibealen

^onferoati^mu^, ber ben Umftur^ miberröt unb (Srneuung

öon innen ^eraug (3ftegeneration) prebigt. gneben^förberung,

©taat^fo^iali^mug, ^ägigfeit^beftreben (SSegetariömu^), ^ier^

liebe (^ampf gegen bie SSiüifettion) finb |)auptgeftalten in

feinem Söeltbilbe ^^). gür bie geliebte S^uuft, ber aU fein

Srad^ten bient, erträumt er al§ ^iel bie S^ermac^fung il^rer

3tüeige gum Mfunftmerfe, morin burrf) beutfc^e Snnerlic^feit

fid^ |)enenentum unb (S^^riftentum üereinen follen^^).

S§a!efpeare, 33eet^oöen unb &oeti)e begleiteten SBagner

burd^ fein Seben. @r ging in ber eignen bramatifd^en ®id)tung,

mie ©oet^e, üon S^ofefpeare aug^^). ®er ^nabe fc^on er=
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fann ein au§ §amtet unb ßear gebraute^ ungemein blutiges

^rauerfpiel „ßeubalb" unb geigte bie ©mpfönglid^feit beg

jugenblic^en (SJemütS für $au^t* unb @taat§a!tionen ^^). Slber

bereits „®ie ^een", \)a§ Sßer! beS jungen SSürgburger

3)irigenten (1833), fünben einen ßeitgebanfen ber großen

(Schöpfungen öorauS: bie ©rlöfungSfraft wal^rer Siebe auS

(SJIauben unb unbeirrtem SSertrauen^^). — ^m „Siebes*

üerbot" (1834) ift S^afefpeareS „9J?a6 für SJ^ag" gu einer

fomifc^en Oper als SSorbilb frei benu^t: S^id^t jebe 3^i^ ii«^

jebeS ßanb erträgt für SiebeSöergefjen S^obeSftrafe; baS ift

ber ^ern, ®ie SBanbelbarfeit menfc^lid^er Sitten unb 9tec%tS*

anfc^auungen mxh öor Singen geführt, ber Sfled^tSöerfall

(desuetudo lautet ber ÄunftauSbrutf ber SSorgeit) fomt bem

l^el^ren SluSgleic^mittel fürftlid^er ©nabe^^. — 2Bie für ©oetl^e

fein @ö|, ttjar für SBagner fein „ffixen^i" ber erfte ernfte

SSerfud^ mit gemaltigen bramatifd^en TOtteln ^^). @in |)clb

mit großen ©ebanfen in ^opf unb ©ergen unter einer Um*
gebung üon S^lol^eit unb ©emein^eit, SSieberl^erftetter ber

römifc^en 9?epubli!, fpric^t beS *2)ic^terS eigne (SJefü^le für

greil)eit unb SSaterlanb auS, ©mpörung gegen S^^rannei:

„9^ur baS ÖJefeJ miH ic§ erfd^affen, ®em 9Sol! mie @ble

Untertan!" ^unbertfältig finb in biefer nad^ SulmerS 9f{oman

bramatifierten ©efd^id^te auS bem 14. Sa^rl^unbert bie S3c*

rü^rungen mit bem 9flec^te: (Sonbergmift einzelner, ftarfcr

©influg beS S3lutrad^egeban!enS, ©ntfül^rung; S3efreiung öon

SlbelS^errfd^aft, ©inung ber el^ebem feinblid^eu Orfini unb

ßolonna gegen ben oerl^agten Tribunen; SSerfd^mörung unb

vereitelter 9!Jiorbt)erfud^. "Dem in fd^leunigem ©eric^te ge*

füllten ^obeSurteil folgt bie @nabe, unterm ©rudfe peinlid^en

^onfliftS bem mibermilligen 35ol!e abgerungen. §od^fliegenbe

$läne red^tlid^er unb politifd^er ©eftaltung, meit über ^^talienS

©renken l^inauS, merben gefaxt. 5lber baS ^iftorifd^e ©efe|

beS UnbanfS mir!t neue SSerfc^mörung ber 33egnabigten. ®em
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gelben ift blutiger ^ampf unb Sieg befc^ieben, algbalb aber

and) Slrgtüo^n ber 33efreiten, entfrembete 9SoI!§gunft, S9ann*

ftrafjt be§ ^apfteö unb nad) bem §ofianno ber ttjettertoenbifc^en

9J2enge nun i^r ebenfo begeifterteg ^reu^ige. ©c^nett ent*

flammtem |)affe ber SSerblenbeten, bie alfo fic^ felber auf^ neue

unterjochen, fällt im brennenben ^apitol ber legte 9tömer

mit öer^meifettem gfud^ auf ben Sippen ^um Opfer.

3tt)ifci^en biefer Dper aug römifc^em ©efd^id^t^ftoff unb

Sßagnerg folgenben 33ül^nentt)er!en gä^nt eine tiefe Äluft, ob*

tüo^I hit SBortbic^tung jum „Jtiegenben |)oßänber" früher

fertig ttjar aU bie SJ^ufi! ^um „^flien^i'' (1840). ^er ^ünftter

ttJonbte fic^ oon ber ^iftorifc^en Dper ^um Urftoffe ber Sage,

öertegte fortan ben §auptgef)alt feiner '2)ramen in ben 9?ei£^*

tum be^ Innenlebens, in @Iücf unb 9f?ot unb Söiberfpiel ber

@ee(en. @in Übergang, ber für bie folgenbe 3^^^ bie 5{ug=

fid^t auf red^tüc^e (55ebanfen unb ^n!(änge minbert, obgteid^

man nid^t tt)ä()nen borf, bie Sage fei rec^tSarm^^).

Sm „ijtiegenben ^oUänber", SßagnerS erftem ma^r*

^aft eignen 2Ber!e, maltet ber ÖJebanfe ber ©rtöfung burc^

TOtleib unb Streue ber opfermutigen Jungfrau ^). Dftec^tlic^eg

finbet fic^ fpörlic^, fe^It aber nicfjt gan^. teufen mir an

bog reiche Slngebot beS ^oHänberS für \)a^ Dbbac^ einer

9^a(^t. ®ann an ba^ ©rbieten, aü bie !oftbaren @c^äge,

bie fein @d^iff enthält, ^injugeben, menn '2)alanb fic^ ^u bem

SSunbe (SentaS mit bem gremben ermeic^en lägt. 9^ic^t fo

ift ha§ gemeint, aU oerfüge ber Später nac^ urmüc^figem

9iec^te fc^Iec^tt)in über fein ^inb unb oerfaufe eS^"). 2Bie

hex ©tifabet^ unb @t)a foü bie Stimme beS ^er^enS ent*

fc^eiben. (Sßirft bu beg SSaterg 2öaf)I nid^t feierten V 2Bag

er oerfprarf), mie? bürft' e§ gelten?) Unb aU fie bann i^r

Sa gefprod^en ^at, erfaf)ren mir oon ©rif, ha^ er einem

älteren if)m gegebenen ^reugelöbniS oertraut. (Ob ^iffeng t)or=

liegt? 2öir moHen'g nict)t unterfucf)en^^'^); ben ^amen möchte
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\>a^ aU^n gad^mägige migfallen.) ©er ^oflänber, ber (BxxU

Älage belaufd^t unb glaubt, rotff enttäufd^t oer^td^ten, toeil

ba§ ältere 333ort öorgel^e, ha$ jüngere SSerfpred^en nod^ nid^t

oor bem ewigen |)üter be§ 9iedöt§ unb ber @^e gegeben fei.

©od§ @enta ^ält i^r ^reumort, an bem ein Seelenheil l^ängt/

unb erlöft ben W)a^üex be§ Ogeang §ur ^immlifd^en Olul^e.

Slud^ ben „^annl^äufer" bel^errfd^t ber O^fergebanfe

im '2)ienfte ber ©rlöfung au^ SJJittcib unb göttlid^er Öinabe^^).

®er @önger*3Bettftreit auf ber SSartburg ermangelt fo, mie

Sßagner il^n malt, !eine§tt)eg§ ber red^tlid^en 3üge. ßanbgraf

^ermann üerpfönbet, inbem er bie 5lufga6e ftettt, fein SBort:

mer am mürbigften bie Siebe befingt, bem reic^' ©lifabet^

ben $rei§: „@r forbre i^n fo l^oc^ unb fü^n er motte, Sd&

forge, ha^ fie il^n gemä^ren fotte." ^ebermann merft, ber

auggelobte ftol^e $rei§ ift ©lifabetp §anb. Sßie nun, menn

ber alte macfre S5iteroIf im Sßettftreite fiegt? Sa, fo fteif«

leinen barf man nid^t fragen, meil ba§ 'iRtä^t in ber 2)id^tung

nid^t fd^ranfenlog maltet, fonbern nur im S3unbe mit ©efd^madf

unb poetifd^er Vernunft, fjür ©lifabet^ unb i()ren Dl^eim

ftel)t außer 3tt?eife(, H^ feiner trefflid^er al§ ber ^ann^äufer

öon Siebe fingen mag, unb bajg feiner bie |)ulb ber gürftin

begef)ren mirb, ol^ne il)rer Steigung gemi§ §u fein. — ^n bie

S5ejirfe be§ 9fled^te§ geprt meiter ha§ griebegebot beg |>aug*

unb 2anbe§]^errn an bie ftreitenben Sänger, bereu einer jum

(Sc^merte greift. @obann hu Slu^ftogung be§ Unmürbigen,

ber feine ©emeinfd^aft mit ber ^öttifc^en grau S5enug befannt

l^at. 5luf ©lifabetl^g gütfprad^e erf)ätt ber Sannfprud^ einen

milbernben 3ufo^ burd^ t)a§ SBußgebpt ber pigerfal^rt nac^

Ütom: empfängt ber |)öttenbünbler bort SSergebung, fott er

in ßinaben mieber angenommen merben. "©iefe S3ebingung

tritt aber nid)t ein. ®ag verrät nad^ljer ber Sßeric^t be§

Serfnirfc^ten, ber einfam über bie %lpen l^eimfe^rt. ©er §ol^e*

priefter auf $etri ©tul^t, bem beg |)immelreid^g ©d^Iüffet an=
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öertraut warb, achtet bie @ünbe für gu fc^mer, dg bog fie

üergeben merben fönnte, unb ftögt ben S3ü6er l^tnaug in bie

SSerbammni^^'^). @rft bie ^ürbitte ber kleinen, bie aU ©nget

gu ©otteg 5;^ron emporfc^roebt, ertöft ben 9Serflucf)ten oon

bem qiiatt)0tl=5miefpältigcn ^oppelbajein unb goubert aug beg

^riefterg bürrem ^tahe frii(i)eg ®rün be§ etüigen ßebeng.

9!)?enfrf)li(^e @a^ung mad^t fi(f) im ©efüge be^ ^rama^

ftärfer geltenb, fobalb bn§ in i{)m rooltenbe ©agenmotit) ben

Hantel einer 3eit!ultur trägt, ^räc^tiger, farbenreid^er nod^ al«

im 2;annl)äufer prangt folc^eg (SJemanb im „2o()engrin''^).

'2)af)er umgibt un§ biefer @ang t)on ber @e^n}u(i)t beg Über*

irbifc^en nad^ felbfttofer Siebe mit reid)en Erinnerungen beutfc^er

9ie(^t§gefd)ic^te. S^önig §einric^ tjat ben neunjö^rigen ^rieben

mit ben Ungarn ^n be§ 9ftei(f)e§ Sße^r genügt, <Btähte unb

S5urgen gebaut, bie |)eereg!raft gum Siberftanbe geübt. '2)a

nun bie grift gu ©übe, ber 3in§ ^^ni Jeinbe öerfagt ift, na'i)t

ber ($ntfii)eibung§!ampf. "S^ie beutfc^en Stämme merben auf=

gerufen. SÜJlit ©ac^fen^ unb ^^üringeng ©rafen, ©bleu unb

9f?eifigen !ommt ber ^önig nac^ 33rabant. ^ort auf ber 2lue

om Ufer ber Scheibe unter einer mächtigen alten ©ic^e ^at

er ben |)oc5fi| genommen. 2)a ift bie '2)ingftötte, mo fic§

bie ßanbggemeinbe terfammelt ^^). ^ev ^önig üerfünbet ben

t)eiligen '2)ingfrieben unb entbietet bie 53rabanter gur |)eere§*

folge nac§ ^J^ain^, ber 9^ot beg Üteic^eg gu mehren. SIber §u

tiefem Seibe finbet er bag 3SoI! ot)ne dürften in ^^Jietrad^t

unb milber 5el)be. '5)er beroöl)rte @raf griebric^ ^elramunb,

nac^ biefer ^rangfal @runb gefragt, gibt ben 33efc^eib: «Sein

2et)eng^err, ber ©er^og oon 33rabant, ift geftorben unb l^at

feiner Dh^ut groei ^inber, ©tfa unb ßJottfrieb, anvertraut, it)m

auc^ @If<i 3ur ®^e beftimmt. ©iueg ^ageg ift ©ottfrieb üer*

fc^munben. SSir erfat)ren fpäter, 'öa^ beg ^riefenfürften 9ftabbob

^oc^ter Drtrub, ben alten ©Ottern ^ugetan unb ge{)eimer fünfte

mächtig, it)n in einen @ct)man oerjaubert ^at, ^l^re Xücfe um*
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garnt ben bicbern ^elramunb, nennt @Ifa i^m ol^ ©ottfriebg

SJJörberin, fid^ felber aU ^lugenjeugin ber Untat @r oer^id^tet

auf bte |)anb ber 9?einen, bie \^m nic^t geneigt ftjar, unb tüä^lt

hie fRönfetioffe pr ÖJemal^tin. 58or bem Könige !(agt er @Ifa

beg S3rubermorbeg an, 3»9i^^ ma^t er al§ näc^fter S3futg^

oerroanbter be§ .^per^ogg feinen ^Infpruc^ geltenb auf bie |)err*

fd^aft in S3rabant. Unb nun beginnt mit feierlicher |)egung

bag @erid^t^°). ^ie 33e!lagte wirb gerufen. Slu§ i^rer träum*

verlornen Slntmort auf bie Silage fpridjt \)a^ ünblirfje SSertrauen

ber Unfc^ulb. 5tber ^etramunb lö^t fic^ nic^t beirren unb

erbietet fic^ für feine 93e!^auptung gum ß^'^i'^ömpf. ©r beutet

an, ha^ i^m ber ^reöel glaubmürbig bezeugt fei, üerfd^mä^t

jebod^, bem SttJeifel burc^ ein S^UQin^ P begegnen, ^er

i^urift bebenft babei, ha^ Xat^eugen (au§ zufälliger Söa^r''

ne{)mung), nac^ altem fRe6)t unftattl^aft, erft f:päter allmä!£)lici^

©nla6 fanben^^). @Ifa fieft ben 3ftitter, ber i^r im ^^raurn

erfd^ienen fei, ^um Streiter; um feinetmiHen, ber ferne meilen

mag, ergel^t ^miefad^er Slufruf. §ier üernimmt man, meld^e^

©rbrecjt ber '5)ic^ter für hie S3rabanter ^er^oggmürbe t>oraug==

fe^t. SSag fd^on Selramunb anhentete — ha^ autf) grauen

(nad^ SJiännern) erbberechtigt feien — , mirb (Semipeit burd§

@Ifa§ S^erl^ei^ung (nur bie |)errin !ann fo fprec^en): ^ört,

ma§ bem ©ottgefanbten ^c^ biete für @ett)ät)r: „^n meinet

SBaterg öanben "Die ^rone trage er; 9)^id^ glüc!(id^ fott id^

preifen, Stimmt er mein @ut bal^in, — SBiü er @ema^I mid^

feigen, ÖJeb' id^ i^m, ma§ id^ bin!" 2o^engrin§ g^MP^ac^e

mit (^Ifa gipfelt im ©eftönbnig feiner Siebe. (SJegen b.ie ^lag*

bel)auptung fep er ^meifampfbereit bie Unfc^itlb§bel)auptung

für feinen @c^ü|ling^^). . '2)er 9iing pm ©treite mirb ah-

gemeffen. ^a^ äugen ergebt \)a§> grieben^gebot, ha^ feiner

ben ^ampf ftöre, nad) innen bag^reugebot an bte Stumpen,

reblid^ bie ^ampfegregeln ju ad^ten. feierlichem (Behett folgt

ber ^ampf. ^elramunb unterliegt, Sol^engrin fd^enft i^m ha^
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ßeben. ÖJott t)at geurteilt. ®q6 ber ^icftter bie rerfit^förmlici^e

©nt^egung hjeggelaffen ^at'^^), ift begreiflid^
; fie f)ätU fic^ in

ben ^ubel über ben 8ieg ber Unfd^ulb, \)a§> Siebe^glüd unb

bie ©nbigung beg £anbjammerg nic^t gefügt, ^arum bringt

aud^ erft ber näc^fte borgen bie 33er!ünbnng be§ Slc^tfpru^g

über ^etramnnb, meil untreu er ben (^otte^fampf gewagt^).

Unb weiter tut ber ^önig !unb, ba^ er ben gottgefonbten

gremben mit Sanb unb ^roue oon 33rabQnt belef)nt^). ®er

§elb will aber nur ©c^ü^er, nid^t ^ergog tieigen, im SBemügtfein

blogcr 3Sernjefer]c^aft für ben jungen ©ottfrieb, ber nac^

^Qt)re§frift entzaubert mieber!e()ren foß. Sll^balb bietet er,

bem Sftufe beg ^önigä ge^orfam, frf)on für ben näc^ften ^ag

ben §eerbann auf"^^). ^n ben ^ubel ber ^o^^eit aber, bie

er :^eute feiert, Hingt, geboren aug Drtrubg teuflifc^en fünften,

Mramunb^ 5ln!Iage miber ben @ieger: ha^ er burc^ S^nber

einen unrechten 5luggang be^ ©otte^geric^t^ erfd^Iic^en ^ahe^).

SfRxt ber feierlicf) üerbotenen g^age nac^ 9^am' unb Slrt mäl^nt

er bem fremben Ütitter bei^ufommen. 5lber ber braucht i^m

ni(f)t 5U antworten ; nur auf @lfa^ 33ege^r mü§t' er Siebe

fte^n. Unb aU ber ©eäc^tete firf) um ber 5rage mitten on

ben ^önig menbet, meift So^engrin gerul^ig-ftol^ auf bie Über*

jengungg!raft beg ^ottegurteilg : „^a, felbft bem Äönig barf

iä) mehren, Unb atter ?^ürften f)öc^ftem '^atl ^\^t barf fie

3meife(§ ßaft befc^meren, @ie fa^en meine gute ^ot^."

Sllfo tierfagt ficft bem frieblofen Kläger ha^ rec^tlic^e (SJepr^).

©Ifa mirb i^rem Sletter angetraut, ^od^ im ^erjen feimt i^r

bie Saat be§ 33öfen. (Sie tut näc^ttic^ermeile bie grage unb

gerftört i^r &IM. ^aum ^at fie ha^ 3Sertrauenggebot öerle^t,

aU in meuc^lerifc^em Überfalle ^lelramunb l)ereinbric^t. STber

2o^engrin§ gute§ ©c^mert, t)on ber ^anh beg reueöotten 3öeibe§

bargereic^t, ftredt i!)n gu 33oben. Unb am 9}iorgen bringen

auf beg @d^ü|er§ S3efe^l bie entwaffneten Reifer beö 9J2iffe==

täter§ bie Seiche üor beg ^önig§ ©erid^t. §ier exf)eht Sol^engrin
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bte ^loge „gegen ben toten 9J?ann" nnb empfängt ha§ Urteil,

ba6 ber friebtofe SReucJIer auf ^anb^after %at mit ffied^t er*

fc^Iagen marb^). ©eine weitere „^lage'', bag @Ifa fid^ ^um

SBerrot an i^m betören lieg, ift nid^t rec^tgförmlid^ §u oerftel^en,

fonbern nur in ber 5lu§bruc!§form ein bid^terifd^eö ©eitenftücf

^ur ^lage mhex ^elramunb§ Seid^nam, 2Ba§ nad^^er folgt, —
bie Slntmort be§ @ral§ritterg auf bie oerbotene grage, ber Slb*

fc^ieb unb, nad^ Drtrubg ooreiligem ^riumpl^e, ha§ ^ehtt beS

Reiben mit ber 2Bieber!el|r beg erlöften (^ottfrieb, — atleS

ha^ fann red^tlid^er 93etrad^tung entraten. 9flur fei ermähnt,

ba6 bie ^litterfd^aft beg ©ralg, mutige Kämpen für ba§ |)eilige

miber bie entgöttlid^te SBelt, nac§ bem irbifc^en 33ilbe geiftlid^er

Orben geftaltet ift: ^önd^e unb Sflitter jugleid^, raie bie

Sfflännev beg beutfcjen Orbeng in ber Oftmar!, fo finb fie

Qehaä^t} aber emporgel)oben au§ ben S^ieberungen be§ 9J?enfd^=

liefen §ur oerflärten |)öl^e ber l^immlifd^en SSla6:)t^), — gür

ben „^arfifal", ber un§ ba§ ^eiltum^ütenbe 2Bir!en biefer

]§e]^ren ©enoffenfd^aft entljüllt, ift rec^tlid^e 3ß^9li^i)^t^wn9 nid^t

am Drte^^).

^a§ traurige (Btüd oon „2;riftan unb i^folbe" meift

gurüd auf ben SBeg, ben ber ^eifter oon geuerbacjS £>pü'

mi^mug ju einem mit ©c^open^auerg SBeltanfic^t oermanbten

^effimi§mu§ gemanbelt mar. SBol^l bietet fid^ anä) l^ier ber

red^tlid^en Öiebilbe mand^erlei; fd^on ber Sßortfd^a^, mit bem

ber ©prad^gemaltige !öniglid§ fd^altet, ift reid^ an Slnflöngen.

3)oc^ fei ha^ nur leife berührt ^). Srlanbg 9ledfe SJiorolb,

bem Sfolbe oerlobt mar, fu^r nad^ ^ornmaü, um \)a oon

^önig 9Kar!e fc^ulbigen 2;ribut gu l^eifdEjen. 1)er marb ge=

weigert, SRorolb oon 90^ar!e§ Steffen S^riftan im S^fi'fönipf

erfd^lagen, fein ©aupt, morin unbemer!t ein Splitter oom

©c^merte beg ©ieger§ ^aften blieb, ftatt 3infß^ ^wni §o]^ne

nad^ Urlaub gefd^icEt. ^er in jenem Kampfe oermunbete S^riftan

fuc^te unter bem ^^lamen ^antrig bei ^folb.e geilung feineg
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@te(^tum§. @ie erfannte ii)n baron, bag ber ©plitter aug '

3J?oroIb^ |)aupt in bie (Srfjarte feinet (Btf)tüerteg pagte. 2l6er

üon SRitleib gerü^irt öermoc^te fie nid)t, fftad)e gu nehmen.

@te feilte i^n unb Ue§ i^n ^ie^en. Unter feinem mafiren

^f^amen !el)rt er mieber, mirbt für SRarfe nm ^folben unb

geleitet be§ Dt)eim§ Srout nac^ ^ornmall. S(uf ber Sa^rt

begehrt fie na(f)trägti(f)e (Sü()ne. @ie beftimmt für i(}n unb,

ber gegenfeitigen Siebe gen^ig, aiid\ für fic^ felber ben Xotie^^

tranf. SBrangäne jebod) oertaufc^t if)n gegen einen Siebe^tran!,

fo ha^ \)a^ unfelige ^aar, ftatt ^um ^obe ein^uge^n, gum

ßeben ntvad)t, — öerfaKen bem 3^renbruc^ unb allem Unl^eit,

baö au§ it)m folgt.

2Ber rooüte ben 9fte(i)t§reid)tum ber „9J?eifterfinger"^^)

in menigen 3iJ?inuten au§fcl)öpfen? ä^^fi^n fie bod^ ba§ bunte

Seben unb treiben beg beutfc^en 33ürgertum§ beim S(ufgange

ber ^^eu^eit; bie 33Iüte be§ 3ii"fttt)efen^ mit feiner ©igenart

im (^uten unb ©c^timmen. ©rinneru mir nng an bie S5e=

fonberung ber ©täube, an ^abulatur unb greiung, an ben

@ntfüt)ruug§plan, an bie ^rügelci in ber ^o^anni^nad^t mit

bem fetbftüerftänblid) gu fpät fommenben 9Jac^tmäd)ter ; ben

^iebfta^I S3ec!mcffer§ an bem S3Iatte mit ber feiigen 5!JJorgen=

traumbeutmeife, ha§> Streben 2öaltt)cr Stol^ing^ gur 3"nft

famt §inberniffen unb fdjticglidier 5Iufnat)me: aßeö ba§ trägt

ja bie 9fJed)t§bebeutung gur ©c^an^'^). ©er ©ipfel ift auc^

f)m ein $rei§gefang um eineg 5Räbc^en§ §anb. 5Iber fo

menig mie @enta im gUegenben |)oIIänber fc^lic^tmeg tierfauft

mirb, fott ($t)a Rogner al§ leblofe @abe üerfdjenft merbem

„®en $rei§ erfennt bie StJ^eiftergunft; '^odj gilt'g ber e^^

fo miü'§ S^ernunft, 'Dag ob ber 5J^eifter 9^at ®ie 33raut ben

Slugfd^lag ^at" . . . „@in ^eifterfinger mug er fein: 9^ur

men i^r frönt, ben foü fie frei'n." ©ine Ungat)! ^ernmorte

au§ biefem ebelften ßnftfpiele liege fid) aßtöglic^ auf unfern

9fled)t§betrieb anmenben, fei'g and) blog entfpred^enb; nur ber 4
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t)ötlig |)umorlofe möd^te ha^ begtücifeln: |)ang ^ad)^, beffen

Sieb an bie SBittenbergifc^e ^Rad^tigall bie größte Umtuöl^ung

ber neueren ©efcftic^te frol^mutig mtüfornmen ^ieß, ift mit

feinen ^ejereien genjiglic^ Sln^änger ber Saienmitwirfung,

wenn nid^t gor greircc^tler*^*). Unb felbft wer beibeg ab^

lel^nt, mag fc^merlid^ augfommen o^ne ba§ Sßa^rttJort: „sfeottt

i^r nac^ Flegeln meffen, 2ßa§ nicjt nac^ eurer Siegeln Sauf,

2)er eignen @pur öergeffen, @uc^t baöon erft hie Siegeln auf!"

S3ei (^efe|e§au§(egung, 293itlen§erforfc^ung, 5lugfagepft)döoIogie, —
attüberaß ttjiH e§ bel^ergigt fein. SBenn Öun!er SBalt^er, ah'

geftofeen burd^ !leinlic|e§, f;)iegbürgertic^=f(^ematifd)e§ 333efen

unter ben äünftlern, abniel^renb fprid^t: „^lici^t 50^etfter! S^ein!

SBiE ol^ne ^Jleifter feiig fein!" — fo läßt fid^ babei aud^ für

ben Suriften etmag benfen. Unb menn bei ber gr^iung bie

befd^ränften Siebermänner ben milbgehiac^fenen ^id^ter au§

be§ SSogelmeiberS greiluftfd^ule mißbilligenb beftaunen alg

„merfmürbigen %aU", — fe{)en mir ha nic^t leibhaftig ben

{jilflofen ^räjubi^ienmeier, ber in ber Sänbereil)e feiner ©nt*

fc^eibungen nid^t§ „^affenbeg" gefunben Ijat?

Söä^renb äßagner am ßo^^engrin befc^äftigt mar, traten

gmei neue Stoffe in feinen Öiebanfenfreig: griebrid^ Sf^otbart

unb ©iegfrieb*^). ®en gefd^ic^tlic^en ©egenftanb frfjob er

auc^ biegmal bei (Seite. ®er fagenl^afte marb nad^ tiefen

@tubien ha^ ^auptmer! feinet ßeben^, ift in ber enbgültigen

©eftalt ber „9ling be§ giibelungen"*"'). 2Bir öerlieren

un§ nid§t in ha^ SSielerlei ber l^eimifd^en 9^ed^t§altertümer,

ha^ fid^ bei ber S3etrad§tung biefeg fernbeutfc^en SöerfeS auftut:

SSertroggtreue unb 333ortbruc^, @d^ulb unb Haftung, fliat unb

SSerfprectien, ^ro^ung unb SttJ^ng, SSiüe unb SluSbrud,

ßeiftung unb ©egengabe, ^aufc^gefdjen! unb ^reufd^mur,

S3efi^ unb ©igen, 33eute unb @rbe, ^fanb unb fiöfung, ^etU

frage unb S^eibfpiel, Slnftiftung unb ^elhtat, 3J?orb unb

X 9taub, @ip)3e unb S3Iutgbrüberfd§aft, gelobe unb Sfiad^e, (£ib
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unb Sfflexneih, S^^^^^^P^ unb ^^ottüel^r, ©erüfte unb S3a]^r*

probe, ^QU^re^t unb @aftrerf)t, §err unb Änec^t, ^eerbonn*

ruf unb |)od)5eitbrauc^, — ha^ gäbe fein ©nbe*^). SSerfoIgen

mir nur ein ttjenig ben fRec^t^faben, ber bag (^anje burc^jiel^t.

3Sotan, ba^ Urbilb beg ^enfc^eu, bürftet neben ber 9Jlinne

nad^ 9)Mcf)t. ^^r ein 33oßttierf gu bereiten, lägt er öon ben

fftiefen gafott unb gafner eine 33urg bauen, gum So^ne

bafür oerfpric^t er i{)nen im toraug teicf)tfinnig gi^eia, bie

^CT^Ö^i^in ber gotbenen Spfel, bereu @enu6 ben Göttern enjige

Sugenb beraafjrt. tiefer 3Sertrag wirb beurfunbet burd^ 9tunen,

eingefc^nitten in SBotan^ (Speer. ®ie Sfliefen öollenben bie

S3urg (SSat^jaü mirb fie nac^^er genannt) unb forbern ben

2oi)n. SBotan i^atte im ©tillen gefjofft, Jreia nic^t meggeben

äu muffen. (£r traute bem tiftigen Soge, ber i^m oerfprad^,

fi(^ nod^ einem anberen ben 9ftiefen tauglichen ©ntgelt umgu*

fc^auen. ®em Verlangen, bie i)oIbe Göttin augguUefern, ent*

gegnet er gunöc^ft menig mürbig, e§ fei nur @^er§ gemefen,

unb bie töppifc^en 9ti^fen müßten mit i^r nic^tg anzufangen,

^ie aber laffen fitf) fo niif)t abfpeifen. Unb £oge bringt alö

©rgebnig feiner ga^rten ben S3efc^eib, er l^abe feinen @rfa^

gefunben. ^Zebenl^er er5äf)lt er aber fc^Iau t)om S^t^eingolbe:

®er SttJerg Sllberic^ ^at e§ ben 9ft()eintöc^tern geraubt unb

i^m feinen S^iuber abgemonnen. @r ^at bie Siebe oerflud^t,

unb baburrf) ift e§ i^m gelungen, einen 9ting §u fd^mieben,

ber feinem Xräger bie Söelt^errfd^aft oerlei^t. ©ötter unb

Ü^iefen gieren, üor 5tlberidf)§ ÜJJac^t beforgt, nad^ bem roten

©olbe. ®ie 3fliefen motten fiif) ben 'B6)a^ ber ^iefe gum

©rfa^e für greia genügen laffen, entführen aber für bie

Stüifc^euäeit bie lid^te ©öttin aU $fanb. Sßotan unb Soge

fahren nad^ 9'libetl)eim nieber, nehmen ben ä^Jerg mit ßift

unb (SJemalt gefangen unb nötigen if)n, p feiner Söfung ben

reid^en §ort augpliefern. Sulfit entreißt iljm SSoton auc§

nod^ ben 9?ing. §luf i^n legt Sllberid^, nun befreit, einen
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furd^tbaren glud^. ®er betüö^rt fid^ fogletd^. ®ie 9iiefen

geben greia gurücf unb nehmen bafür ben ©olbfd^a^. 5afoIt,

ber ben 3^ing errajft, tt)irb barob oon gafner erfd^Iagen. SBotan

bangt, hjeil er ben S^aliSman ber SD^ac^t in frembem S3efi^e

tt)ei§. Unb ©orge befängt ben öon ©rba @ett)arnten, weil

er, um feinen $8ertrag mit ben 9iiefen gu erfüllen, Unrecht

getan ^at: ^tatt ben 9ling an bie 9lf)eintöcl^ter §n überlaffen,

benen er entmenbet ttjarb, f^üi er mit bem ü^aubgute SBal^all

bega^It. '3)ie ^nx 3lbmenbung beg brotienben Unl^eilg gezeugten

SBälfungen taugen nic^t jur metterlöfenben Xat. ©iegmunb

üerbanft bem ^ater bie SRot unb ha^ neiblid^e S^mert, ba§

er im ©fd^enftamme finbet. Unb fein Siebe^bunb mit @ieg*

linbe, menngteic^ nur burd^ ungefd^id^ttid^e ©igenmad^t be§

^id^terg al§ S3(utfc^anbe üerfe^ert, brad^ boc^ bie ®^e

|)unbing§, ber freilid^ fein eble§ Söeib at§ (Sc^äd^ergefc^en!

empfangen 'ijatte^), SUJit ©runb l^eifd^t gricEa, bie ©l^epterin,

ben %oh @iegmunb§, bem obenbrein §unbing aU S3tuträd^er

nad^ftettt. S^otung ^erbrid^t am emigen (Speer. Unb S3rünn]^üb,

bie 2öat!üre, bie gegen §eert)ater§ enbgü(tige§ ©el^eig bem

^tx^en folgte unb für ben Söalfungen fod^t, hiiit i^x SSer=

brechen mit gouberfc^Iaf inmitten mabernber ßo^e^^). ©iegfrieb,

be§ 3tt)iQing§poare§ ©prog, ber aug 9^otung§ Krümmern fid§

neu bie SBaffe geminnt, ift ber freie $)elb. @r gerfd^lögt

S93otan§ 9ftunenfpeer unb ^errei^t t)a§ 95anb ber SSertröge, auf

benen — mie alltaggmenfd)lid^ ! — be§ (SJotte§ ERad^t berul^t.

Wtxn aud^ i^n ereilt, öon 2llberic^§ teuflifd^em @o()ne be*

förbert, ber unentrinnbare gtuc^ be§ Dflingeg, ben er burd^

Rötung gafnerg, be§ ®rac^en^9iiefen, erbeutet. ®anf be§

^flibetungenfol^ng tüdifd^em Sranfe üerfagt er ber au§ bem

SBann erlöften S3rünn^ilb hie %xene, geminnt fie bem @ibi=

d^ungen ÖJunt^er gum SBeibe unb öerföüt al§ unfc^ulbig^

fd^ulbiger ©ibbred^er ber SSaffe be§ Ülöc^erg. ®rft SBrünnl^itbe,

^
bie guüor burc^ jene gegmungene ^rug=@^e mit ©untl^er,

aWüller, SRed^t bei SHlc^arb SSagner. o
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burcl§ ©utfrembuug unh %oh Siegfriebä bem (55olbf(ud)e ßott

ge^Q^lt, roirb ^ur SSeltbefreieriu. 355te ^arfifal biirtf) SO^itleib

rüiffenb nimmt fie oom Singer be^ toten @onnen§elben, beg

immergeüebten, ben Un^eil^ring nnb gibt i^n bem 9tt)eine

äurücf. ©rtöft finb (S5ott unb SBelt. 80 Hingt ber tiefe

@inn beg S3üf)nenfeft(pie(§ in bie 3Borte qu^, bie noc^ ber

urfprünglirf)en Raffung am ©djtnffe ber „©ötterbämmerung"

ftanben, bann aber, meit bie Xöne ben ©ebanten laut öerÜinben,

geftrid^en finb: S^ic^t ®ut, nic^t @oIb, 'ülod} götttid)e $rac^t;

S^ic^t ^aug, nicf)t |)of, '^od) f)errifd)er ^runf; 9Uc^t trüber

SSerträge trügenber S3unb, 9^ic^t {)euc^elnber (Sitte ^arte«

®efe|: (Selig in ßuft unb Ceib ßägt — bie Siebe nur fein.

@in naf)t)ermanbter |)od^gebanfe, ber öom ©egen be§ ©mig^

meibüd^en, begleitet im (Sauge beg ^tjftifd^en ©l^ore« bie

|)tmmelfa]^rt be§ beutfd^en %a\\^t. @o reichen fic^ bie @i|)fel*

merfe l^öd^fter (^eifter bie §anb. — ^oc^ ha^ gel^t über bie

^urifterei l^inauä; l^ier mag fie ftfimeigen. S^ic^t ^IIf)errfci^aft

rechtlicher SSorfteflungen !ann unb miü fie bet)aupten. 5lber

fie barf aufrieben fein, auc^ bei 9tic^arb Sßagner bie Slß=

gegenmart beg 9iec§tg beftätigt §u finben.



Slnmerfitngen.

1) %üx bte mitgeteilten ^atfad^en roirb oerroiefen auf:

Sflid^arb 2ß agner, 9Jiein Seben, 2 35änbe (mit burd^Iaufenber ©eitern

^ät)Iung), 3Jiünci^en 1911 (^ier gitiert: 9JiS,); fc^liefet mit ber Berufung

nad^ SJiünd^en (^ai 1864). ©ine big 1842 reii^enbe 3lutobiogra|)^ifci^e

©üjge finbet fid^ in ben ©efammelten ©d^riften 14—19. — 9tid^arb

SSagner, ©efammelte ©d^riften unb ©id^tungen, 10 33änbe, Seipjig,

4. 2lufl. 1907 (jitiert: ©c^r.). — 9fiic^arb SBagnerg 9^ac^gelaffene Schriften

unb S)id^tungen, Seipgig 1895 (gitiert: 9Zad^©d§r.). — Stid^arb SBagner,
©ebic^te, ^Berlin 1905 (jitiert: @eb.). —

3lu^erbem: ß. %x. ©lafenapp, ®a§ Seben 3ftid^arb Sßagnerg, 6 33änbe

(g. X. mehrere 3lufl.), Seipj^ig 1894—1911. — 9ftic^arb Sürfner, ^Hic^arb

SBagner, feinSeben unb feine Berfe, 3. Slufl., Qena 1908.— ^. ®t. 6i)amber=
lain, ^tic^arb 2öagner, 5. Slufl., 9Künd^en 1910.

2lug bem umfangreid^en SSriefroed^fel !ommen l^ier befonberS in

Setrad^t: SSriefraed^fel graifd^en 2ßagner unb Sifgt, 3. 2lufl., Seipgig 1910. —
3ftid^arb Sßagner unb ^at^ilbe Sßefenbon!, St^agebud^blätter unb Briefe

1853—71, 21. 2lufl., 33erlin 1904. — Sriefe 9ftid^arb SSognerä an Dtto

SBefenbon! 1852—70, 5. Slufl., Serlin 1905.

Unter ben ^üd^ten bes legten ^a^res fei ber SSortrag genannt, ben

Äonrab Surbad^ gum lOOjö^rigen ©ebäd^tnig ber ©eburt Slid^arb SBagnerä

am 22. 3Jiai 1913 im berliner ©d^aufpiel^oufe geFjatten §at. @r finbet

fic^, erweitert, im ^uli^efte ber ©eutfc^en SfJunbfd^au 1912/13 <S. 1—24.

2) ©ntrourf g. Organif. e. ötfd^. ?iationaIt{)eater§ f. b. ^önigreid^

©ac^fen (1849) @c§r. II 233—273.

3) ^efu§t)on9fia3aret^,ein bid^terifd^er ©ntrourf (1848), ^flad^ ©d^r.

45—110.

4) ®ie ^unft unb bie Sleoolution (1849), ©c^r. III 8—41.

5) ^aö Äunftroer! ber 3u!unft (1849), ©d^r. m 42—177.

SSgl. aud^ bie Slufjeid^nungen in 9'iad^©d^r. 113
ff.

6) ein beutfd^er aJiuftler in ^arig, 5^ot)eEen unb Sluffä^e (1840/41),

©c^r. I 90—193.

^) Serid^t über bie Sluffü^rung beä „S^ann^äufer" in $arig (27. SJiärj

1861), ©d^r. VII 138—149; auc^ bie ©rjälilung m2. 743
ff.
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8) „3ufunftömu[if." 2tn einen franjöfifc^en ^reunb {%x. 3Sittot)

aU SSonoort ju einer ^^rofa^Überfe^unc^ meiner Dpern=2)ici^tungen (1860).

<Bä)x. VII 87—137.

9) 3(uö unj^ä^ligen 33elegen fei bag ©ebid^t oom 22. ^Rärj 1849 „an

einen «Staatäanroalt" (®eb. 23) errcä^nt. 2öaö äöagner gegen ben „poUti=

fd^en Staat" auf bem bergen t)atte, fagt an oielen (Stellen ber 2(uffa^ über

Dper unb 2)rama, Sc^r. III 222—320 unb IV 1—229, befonberö etroa

IV 65 ff. 3um Überblicfe bient baö ißerj^eic^niö 9^ac^Sc^r. 185 ff. ^ie

Sluöbrüd^e roiber Xta^ Corpus juris unb bie „pfäffifd^e ^anbeften^^ii'i'^ifation"

finben fic^ in ber Stubie „^^unft unb ^lima" (1850), ©c^r. III 207 ff.,

212, 215. — ^ür D^idjtjuriften fei ber geroi^ n)oI)Imeinenbe, aber im lauten

Übereifer oft ungereimte „,^ultur!ämpfer" auäbrücflid^ genannt: @rnft ^ud^ä.

SSon feinen „freired^tlirfien" Schriften bie Jüngfte ift: 3wi^^W<^er Äultur=:

fampf, .^arläru^e 1912.

10) „Staat unb 9fteIigion" (1864), Sc^r. VIII 3—29; bie am
gefül)rten 2Borte ftef)en VIII 27.

11) „3)eutfc^e Äunft unb ^eutfc^e ^olitif", Sd^r. VIII 30—124;
bei S. 34 I)ören mir -öans Sad^§ in ben „^Jieifterfingern". 3SgI. femer

VIII 100 (Äirc^e unb Staat), 103 (Staat unb Äunft, 3roecfgebanfe),

105 ff. (Königtum unb ©nabc), 109 ff- (Drben, 2lbe0, 123 ($reu^enä

beutfd^er Seruf).

12) 2luäfül)rlid^e Selege für baä alle§ entt)ält bas 93erjeid^niä 9Zad^=

Sc^r. 185 ff., befonberö 210 ff. unter „gjtetap{)r)fif, ^Religion, .^unft, aöiffen^

fd^aft, ÜJtorat, 6i)riftentum". 2lu^erbem finbet fid^ üieleö in ben Briefen;

auc^ ms. entt)ält manches, ^. 33. 191, 227, 319, 535, 625, 631, 766,

817, 564.

13) „2)as ^unftroerf ber ^ufunft" (1849) Srf)r. III 42—177; „Sine

SJiitteilung an meine ^eunbe" (1851) IV 230—344; „Über mufifalifc^c

Äriti!" (1852) V 53—65; „Über bae dirigieren" (1869) VIII 261—337;

„Über bie 33eftimmung ber Dper" (1871) IX 127—156; „Über Sd^au=

fpieler unb Sänger" (1872) IX 157—230; „2Ba§ ift beutfc^?" (1865 mit

3ufa^ oon 1878) X 36—53; „^ublifum unb Popularität" (1878) X 61

big 90; „®aö ^ublifum in 9taum unb 3eit" (1878) X 91—102; „SBotten

roir I)offen?" (1879) X 118-136; „3fleligion unb Äunft" (1880) X 211

big 253 nebft bem 9^ac^trage „2öaQ nü|t biefe ©rfenntnig?" X 253—263;
„Srfennebic^felbft" (1881) X 263—274; „^elbentum unb 6I)riftentum"

(1881) X 275—285. ®aj^u mancherlei Splitter in ben ©ntroürfen, ©e:=

banfen unb Fragmenten, S^iad^Sd^r. 113 ff.; oieleä in 33riefen.

1*) 2(nregenbe 33etrad^tungen barüber fteHt neueftens an: ^. 2ßoIterecf,

©oet^e unb äöagner, ©oetF)e=^at)rburf) XXXIV (1913) 141—155.

15) „^tüUlb unb StbcIaibe'S m2. 35 ff; auc^ Slutobiogr. Sügje, Sc^r. 15.

1«) ,,2)tc ^ttn'\ f.
m2. 90, 119; auc^ Sc^r. I 9.

IT) „2)0^ Sietiegtierbot^S f.
m2. 113, 138 ff.; auc^ Sc^r. I 10, 20—31.

— 3w SBürbigung ber 3fted^tggebauten in Sl)a!efpeare5 „9Jta^ für 3)ia|"
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f.
ÄoI)Ier, ©l^afefpeare cor bem gorum ber ^uriöprxibeng (1883, Stad^roort

1884) 101
ff.

18) ,,9«cnji, ber 2e^te ber 2;ribunen", %ep. ©c^r. I 32—89. ©aju
©d^r. I 12 ff.; 3JiS. 181, 226, 256, 275 ff., 413, 799.

1^) ^r Ungläubige unb kleingläubige fei üerroiefen auf: ^acob ©rimm,

2)eutfc^e ajipt^ologie, 2. 2lugg. 1844; berf., 3)eutf(^e 9flec^tSoItertümer,

4. Sluäg. oon 2lnbrea3 Neugier unb 9luboIf ^übner 1899; berf., 3Son ber

^oefie im Siechte, 3tfd^r. f. gefc^id^tl. gfted^töroiff. II (1816) 25—99; 20«=

^elm ©rimrn, ^ie ^eutfc^e ^elbenfage, 3. 2luf(. oon Slein^olb Steig 1889;

3acob unb SBillielm ©rimm, 2)eutfc|e ©agen, 4. 2lufl. oon Sftein^olb

©teig 1905; Otto ®ier!e, 2)er §umor im beutfc^en 9tec|t, 2. 2lufl. 1886;

berf. Über ^ugenb unb 2(Itern be§ ^tec^tä, S^eutfd^e ^fiunbfd^au V (1879)

205 ff.; ^einric^ Srunner, 2)eutfc^e 3fte^tsgefd^ici^te I (2. Slufl. 1906) 12;

ÄoE)Ier, 5ßom Sebenäpfab (1902) 78
ff. (3)a§ 3Jlärc|en); berf., 2lu§ Kultur

unb Seben (1904) 37
ff. (3ur @ntfte§ung beä religiöfcn Serou^tfeinä)

;

berf., ©nj^üopäbie ber 9lec^tän)iffenfc^aft (7. 2lufl. 1913) I 18 unb öfters

;

2Bunbt, SSöIferpfpc^oIogie, befonberä 33b. 11 (^Kgt^uä unb Sfieligion) Steil 2

(1906) 459 ff. unb oft; 2iBU^elm ©euerer, ©efc§. b. btfc^. Siteratur (2. Sluig.

1884) 12—17 unb oft; Sobe bei §an§ ^Keger, 2)a§ 2)eutfc^e 5ßoI!§tum

(2. Slufl. 1903) II 1 ff. (2)aä beutfc^e Stecht).

20) „2)cr flicßenbe ^düätihtt", 2;ejt ©c§r. I 258—291. ®agu 3Ji2. 95,

220, 239 ff., 288
ff.

20a) ^auenfauf: f. 35runner 91®. I 96, 95 unb bie Belege bort;

Äot)Ier in ber ©nggflopäbie ber gi2öiff. ' I 29.

20 b) 35ie %xaq,e mü^te oerneint roerben. @rif täufd^t fid^ nid^t: ©enta

^tte il)m Streue jugebad^t. Slber fie opfert bieg SSerfpred^en unb fid^ felber

für bie 9lettung beä ^oUönberä.

21) ,,2;oi«i]^äufer unb ber ©ängerfrieg auf SOßartburg", Stejt ©d^r. II

3—40; ba§u aJi£. 263, 309 ff., 332, 357
ff.,

578 ff., 722, 726 ff., 743
ff.

22) «8inbe= unb Söfegeroalt beg ^apfteä, auä @o. 9Jiatt§. 16 SQ. 18, 19

abgeleitet; 3ftid^ter=®ot)e=Äoi)I, Se^rb. b. !at^. u. eo. Äirc^en^t." 981 ff., 985 ff.

23) „^offtHxin", Stejt ©c^r. II 65—114; baju 9HS. 360, 388 ff.,

400, 407, 409, 428, 537. — 2tu§ ^önig ^einrid^g ^Bunbe oeme^men

n)ir (I 1), ba^ ber neunjährige triebe mit ben Ungarn gu (Snbe gel^t.

9Jiit{)itt I)ätte man fid§ ungeföljr in bag ^afir 933 ju oerfe^en. 3tber felbft=

oerftänblid^ f)at fid^ ber SDid^ter bei ber ©eftaltung beg 33i(beg nid^t ängftlid^

an biefe 3ßit gehalten, fonbem alle färben oerroenbet, bie feinem fünft-

lerifd^en ©mpfinben gufagten. 2Ber inbeg — nad^ verbreitetem SSorurteil —
roälinen möd^te, ba^ aßeg red^tlid^e 3ubet)ör auf gut ©lüc^ bem ^unftroerf

einverleibt unb oom 3Jieifter blinblingg rein felbftl)errlid^ aug eignem ^opfe

geftaltet roorben fei, ber ginge fet)l: 2öogner felbft ergäi)lt, ba| er fid^
—

für „So^engrin" roie für ben „S^ting beg S'iibelungen" — einbringlid^ mit

©age, ©efdiid^te unb Siteratur beg 9JlitteIaIterg befd^äftigt, g. 35. bie

©rimmfd^e ©ammlung ber Söeigtümer (1840/42 immerl)in frfion 3 33änbe)

unb anbre bergleid^en Ouellen eifrig ftubiert ^at, um fid^ ganj in jene
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3eiten gu »erfe^en (3JiS. 390). Unb ba^ i^tn ©rimm§ 9ted^täaltertümer

(1828) üorgelegen I)aben, barf auä feinem 33ericl^te {W2. 408) c^leid^fattä

mit ©eroi^{)eit entnommen merben. ^m allgemeinen jeigt fid^ bie S'ieigung,

auf ältereä ^Jied^t alö bas beo 10. 3at)r{)unbert§ ^urücf^ugeljen; begreifli^

bei fo inniger 33em)ebung von ©efd^id^te unb Sage.

24) SDingftiitte, ^ingfriebe: Srunner 9i©. I' 196 ff.; c. 2tmira,

©runbri^ beä german. 9t.- 156. ©erid^tsftatt unter ber {)eiligen (Sid^e:

©rimm 9^21. •* II 411
ff.,

414.

25) Regung beo ©eric^ts: Srunner 91©. I 197; ©rimm 9121. II 433 ff.,

483 ff. '2)ort (II 484) roirb auc^ bas 2(uf^ängen bes ©d^ilbeä aU bräud^Iid^

oielfad^ bezeugt; beägleid^en ber breimalige Sc^roertfd^lag an ben ©d^ilb,

ber im „SoI)engrin" bas ^i\d)m jum beginn bes ©ottesgerid^tä (3mei;

fampfeä) gibt.

2**) 3cugenberoeis für zufällige äöa{)me^mung erft fpät unb §ögernb

eingefüf)rt, im germanifd^en 9ied^te nod) nid^t jugelaffen: Srunner, 3cugen=

unb ^nquifitionöberoeie (in feinen ^^orfd^ungen ^. ©efd^. b. btfc^. u. frang. 9t.

94 ff.); berf. 9t©. I 256 ff.; berf. ©runbgüge ber btfc^. 9t©.' 22 unb 177;

©rimm 9t2t. II 491
ff. Db 9tid^arb SBagner fid^ biefer gefc^ic^tlid^en 33er::

manblung bemüht geroefen fei, a(ä er bie ©erid^töfjene fd^uf, mag tai^xn-

gefteüt bleiben; für ben 2ßert bes Äunftroertä ift eä gleid^giltig.

2^ 3weifampf als ©ottesurteil jum 33eraeife für bie 9Ba^r^eit

ber magbe^auptung (^ampforbal) : 23runner di&. I 263 ff., II 345, 400,

402, 404, 414
ff. ; ©rimm 9t2l. II 588 ff., 565.

28) @ntl)egung (3(ufHebung beö ©ingfriebens) nad) beenbigtem ©erid^t:

33nmner 9t©. I 197. — 2tuc^ ein ausbrücflid^er Urteilfprud^ erfolgt ni(|t.

©er Sieg ber Unfd^ulb liegt fo flar oor aller Slugen, ba^ eä beffen — in

ber 2)id^tung roenigftenö — nid^t bebarf. ^önig, 9)tänner unb grauen

preifen @Ifa unb i!)ren 9tetter; hüQ erfe^t jeben ©prud^. 2)ie @rt)ebung
beiber auf ben ©^ilb (am Sd)luffe beö 1. 2lufjuge) entfprid^t germanifd^em

SSraud^e bei ^erjogöroa^I unb Äönigsroal)! : Srunner 9t©. I 58, 184; ©rimm
9t2l. I 323

ff. ; V. 'Slmira ©runbri^ 94.

2^) 2td^tfprud^ tür' imgetreuen ©ottesfampf. @r ai)nbet {)ier bie

3Jteintat falfd^er Slnflüge liegen 33rubermorbeö (ogl. 33runner 9t©. I 211

bei 2lnm. 4 ff. unb 11^676/; biefe Älage mar, unter Slnrufung ber ^imm=

lifd^en 2Rad^t alä 3ß"9iii ^ei^ 2Bat)r^eit, erI)oben unb fd^Io^, roeil roiber-

legt burc^ ©otteäurteil, einen ^i^eoel am J^eiligen in fid^ (o. 2lmira, ©runbri^

beä germanifc^en i'Kec^tö' 147). ~ „S3ann (unb Slc^t)" ^t felbftoerftänblid^

nic^tä mit Kirchenbann ((^jfommunüation) ju fc^affen, fonbern bebeutet

junäd^ft bie !öniglid^e öanngeroalt (Königsbann), fraft beren bie '^d)t t)er=

t)ongt rourbe. 33ann fjei^t ber aus fold^er 2Rarf)tfüIIe erlaffene 33efet)l roie

aud^ bie ^olge feiner Übertretung: ©rimm 9t2(. II 333; 33runner 9t©.

I 200 ff., ©runbjüge" 60; ?^ormetn ber „SSerbannung", „3Serfet)mung"

(b. i. $tc§tung) bei ©rimm 9t2(. I 57 ff. 9tr. 7. — 3)er ©eäc^tete rourbe

friebloö, auägefto^en aus ber 9ted^tsgenoffenfrf)aft, üerfiel erlaubter Rötung:

Srunner 9t©. I 231 ff.; ©rimm 9t2t. II 331 ff. ®a^er a;elramunb (II 1):

„2Bot)in ic§ nun mid^ roenbe, / gefe^mt, geflo^n bin id^: / ba^ il)n mein
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»lief nic^t fc^änbe, / fliegt fetbft ber 9töuber mic^." Unb aU er (II 3)

fid^ bann gleid^roo^l unter ben @blen Srabantä hlidm lä^t, begegnet er ber

^age: „^a! 2Öer bift bu? — ^ebric^! ©e^' ic^ rec^t? / 2)u wagft

bid^ ^er, gur 33eute jebent Äned^t?" — 3)te alä finnbilbltc|e Segleiterin ber 2lcl^t

(EL 1) oon bem ©ebannten felbft em)ät)nte 3cr'^i^c(i^ung beö SBappenä
roirb big über baä ^Mittelalter l^inauä aU ©^renftrafe gefd^id^tlid^ beglaubigt:

©rirnm 9t2l. 11 305. 3ßenn er roeiter (11 1, ebenba) beflagt, ba^ fein 3Sater=

f)erb oerflud^t fei, fo geben!t er n)ot)I an bie feinem §aufe unb ^ofe brol^enbe

SBüftung; an bie SSerfolgung be§ ^ieblofen mit 33ranb unb 33rud^:

SBrunner 9fi®. I 236 ff. 2Iud^ ber lange nod^ in Übung erl^altene 9fieci^t§=

braud^, bem ©eäd^tefen ba§ ^erbfeuer auSjuIöfd^en, fei ermähnt:

©rimm 9^121. 11 329. — $Da^ obenbrein benen, bie nod^ beö ^eblofen

pflegen ober fid^ gu ii)m gefeHen (i^n „fiaufen unb l^ofen"), mit Sld^t gebrol^t

wirb (n 1), ift ebenfattg im alten Sfte^te bezeugt: ©rimm 9121. n 334
ff.

^x. 5—7; t). 3tmira ©runbri^ 145
ff.

30) 33ele^nung „mit Sanb unb Ärone oon Srabant". 3)ie @nt=

roidlung ber auä SSafaEität unb Senefigialroefen erroad^fenen £e^n§oerfaffung

mar im 10. ^a§rJ|unbert, beffen ^ulturüeib ber 2)id^ter feinem 2Berfe an^^

gelegt ^at, fd^on roeit oorgefd^ritten: Srunner 9t©. II 255 ff.; ©darüber,

Se^rb. ber btfc^. 9t©.' 162 ff., 169 ff., 407 ff.; ^euöler, 2)eutfc^e 3Ser=

faffungägefd^id^te (1905) 138
ff.
— konnte ber ^önig ben fremben 9litter

mit ber ^erjogäroürbe oon Trabant (mit „Sanb unb Ärone" . . .) belel^nen?

SSerträgt ftd^ baö mit ®tfaö „©eroälir" für ben 9tetter, ba| er in il^reä

SSaterä Sanben bie ^rone tragen fotte? 2)iefe 3Ser§eif;ung flingt roie ein

SSerfpred^en auö eignem 9ted^te, roö^renb man bei ber oom ^erolb ou§=

gerufenen Sele^nung So^engrinS e§er an ein mit be§ ^ergogä ^^obe {)eim=

gefatteneö %a\)nk^en (©jepterle^en) ben!en !önnte, ba§ ber Äönig nun

roieber oergibt. 2)iefe jroeite 9JlögUd^!eit löge ber gefd^id^tlid^en ©eftaltung

ber 2)inge nät)er. 2lud^ mären 9)litbele^nung ober Se^enäauftragung (Sefeler,

©gftem beä gem. btfd^. $rio9t.* 11 725, 712) mo^l geeignet, ben fd^einboren

3n)ieflang ber beiben ©teilen gu befeitigen, oon benen bie eine beutlid^

Seilen oerfünbet, bie anbere nad^ felbft^errlid^er SSerfügung auöfie^t. ©elbft=

oerftänblid^ l^anbelt eä fid^ bei ber Selel^nung Sol^engrinö nid^t um baS

©rafenleljen ^^elramunbä. ®er trug Se^en oom §ergog; er fönnte fid^

fonft nid^t (I 1) neben @lfa, ber (lünftigen) „^errin oon Srabant" alä

„ben Se^enämann" begeid^nen, bem fie pgunften i^reö geheimen 39uI)Ien

bie §anb oenoeigre. — Dh freilid^ ber 3)id^ter mit Sebad^t auf folgerid^tige

3ufammenfügung alle§ beffen ausgegangen ift, mag begroeifelt werben; eä

!ommt barauf nid^t oiel an. ©törenbe Südlen ober SBiberfprüd^e finben

fid^ jebenfaHs nid^t. ^eie Se^anblung red^tlid^er ©ebilbe mar fein Äünftler=

red^t. 3Son gefd^id^tlid^en 2^atfad^en gilt gleid^eä; unb §ier ^t er frei

maltenb für bie 3^^^ ^einrid^g I. ein felbftänbigeä ^erjogtum Trabant oor=

auägefe^t, beoor e§ in 2Bir!lid^!eit beftanb : erft im ^al)re 959 teilte Otto I.

baä ^ergogtum Sotliringen in 1. 9tieberIot^ringen (Srabant, Sömen), 2. Dber=

lotliringen (9langig, Ducatus Mosellanus) unb 3. 9t^einifd^ Sotl)ringen

(9tibuarien). ©d^röber 9t©. ^ 402; @ic^^om 9t®. I § 214:
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31) Heerbann, ^nbem ber „©d^ü^er oon Srabant" feine Scannen

aufruft, entfpriest er betn ©ebote beä ^önigä „jur ^eereöfolge natu) ?[Rainj"

(I 1). 3)er 2)ici^ter fe^t, etroaä abtoetd^cnb oon betn in fränfifc^er 3cit

bereits oerroanbelten ^eerroefen beä 10. ^al^rfiunbertö (Se|nö^eer ftatt 5ßoI!§=

l^eer), nod^ bie altbegrünbete ^eereäpflid^t aller ?^eien oorauä; roie benn

aud^ im 2tnfange ber S'tuf jum gebotenen ®ing attgemein an „dürften,

@ble, ^eie oon Trabant" ergebt, ©rimm 9t9l. I 409; Srunner SR®.

II 202
ff. unb gorfc^ungen 39

ff.

32) 3auberei galt, roenn fd^äblid^, aU tobeöroürbigeö SJieinroer! unb

rourbe mit SSerbrennung beftraft: Srunner ^®. I 212, 246, II 678. So^en=

grin roirb oon ^elramunb befd^ulbigt, burd^ 3<^"ber im 3n3eifampfe gefiegt,

„©otteä ©erid^t entet)rt, betrogen" ju {)aben, — ol^ne 3"'cifel eine Xat

auä böfer, niebriger ©efinnung, 3Jieintat, 9^eibingäroer! ; batier bie 2ln=

{läge roegen „Setrugeä", bie I)ier natürlid^ biefen allgemeinen unb nid^t

etroa mobemen gefe^eäted^nifd^en ©inn i)at. 2)er ^orrourf SCelramunbS,

ba^ man „beä ©erid^teä fd^Ied^t geroalirt" l^abe, inbem man ben ^emben
nid^t nad^ „^^iamen, öeimat, ©tanb unb @E)ren" fragte, fprid^t jugleic^ ben

©runbgebanfen ber Urt ei Isf dielte au^, bie in il)rer älteften ©eftalt ben

Urteiigfinbcr beö ungered^ten ©prud^ö berichtigte unb erft fpäter baä 2ßefen

eineg ju fod^Iid^er 3fiad^prüfung leitenben 9lerf)tämittelä annat)m. (Srunner,

©runbjüge' 22, 82; berf., @ntftet)ung ber S^rourgeric^te [1872] 46; berf.,

?^orfc^ungen 340, 345 ff.)

33) SeroeieJraft beg ©ottegurteiU: ®rimm9t2(. II568; Srunner

9t®. I 262, II 400, 402 ff.

3*) ^riebloä, b. t). aufier^alb ber befriebeten Sted^tägemeinfd^aft, fomit

aud^ bar beö 5Re(^täfrf)U|eä, „oogelfrei" (permissus avibus).

35) Älage gegen ben toten 2Rann: Srunner, ©runbjüge^ 24.

3") ©raläritter. über baä SSorbilb, bie geiftlid^en 9titterorben,

f.
@ier!e, ©enoffenfc^aftärec^t I (1868) 294, 428 ff.

37) „^atmV\ ^eit ©c^r. X 324—375. 2luc^ t)ier fef)It eä burc^auä

nid^t oi)Uig an 9tec^tägebanfen. ^n feinem 2luffa|e „^aä Sütincnroeil^s

feftfpiel in Satireut^ 1882" fagt 2öagner (@c^r. X304): „®ie 33ebeutung

beg Äönigg biefer 9titterfd^aft fud^ten mir in bem urfprünglid^en ©inne beä

Sßorteö „Äönig", aU beg .^aupteä beä ©efd^Ied^teä, roeld^eä t)ier baö jur

§ut beö ©raleö auserroatilte mar: burd^ nid^ts {)atte er fid^ oon ben anbern

klittern §u unterfd^eiben, als burd^ bie mpftifd^e 9Bid^tigfeit ber i^m allein

oorbe{)aItenen ert)abenen '5un!tion, foroie burd^ fein roeitfiin unoerftanbeneö

Seiben." — ^ie ^age beg 2tugnat)mefd^u^eö für ben „^arfifal" bleibt

^ier beifeite. 35gl. über fie 5lo^Ier in „'3ieä)t u. 2Birtfrf)aft" II (1913) 65 ff.

38) „2:riftan unb ^foIbe^S 2:eEt ©dir. VII 1—81 ; baju 3Ji2. 605, 652 ff.,

664, 666, 672, 689, 696
ff., 703, 850

ff.
— 9fted^tUd) anjie{)enb ift g. 33.

nod^ folgenbeä: ^folbe forbert alö Herrin, nirfit bittenb fonbern gebietenb,

^riftan, ben „ßigen^olb" gu fid^; jögemb, oom äöunfd^e jum 33efet)I ftufen=

roeife gefteigert, rid^tet Srangäne bie S3otfc^aft auö. ^urmenal, beö gelben
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©etreuet, gibt — in tro^iger, ja pral^lenber Überbietung beä ftolgen @e=

]^ei|eä — gum 33efci^eibe, roarum fein ^err nic^t „eigen" fei: „2Ber Äom=
roaUä Äron' / unb ©nglanbä @rb' / an ^rlanbä 3Jiaib oermac^t, / ber fann

ber Maqh I nid^t eigen fein, / bie felbft bem D^m er fd^enft. / ©in §err

ber Seit / ^riftan ber ^elb!" Unb ^folbe oerglcid^t fid^ nun fd^merglid^

bitter mit einem ^xn^t, ben ber freie 2Berber für feinen — roie fie meint

Don Sled^tä roegen felber jinäpflid^tigen — O^m auä ^rtanb 30g. 2Kä er

burd^ il^re ^unft oon ber fe^renben 2Bunbe gel^eilt mar, bie SRoroIb i^m

gefd^lagen, fd^rour er \\)x „mit taufenb ©iben eroigen 25anf unb ^^reue".

SBie \)qX er SBort gehalten? ^nbem er „für ^ornmattä müben Äönig, für

aJlarfe, feinen D^m, ^rlanbg @rbin gur @l^' begehrt". 2)aä ©c^roert,

ba§ fie einft gegen S^antriä gur 5Rad^e für 9JloroIb erI)oben —

:

„mad^tloä lie^ id^'ä faHen: / nun bien' id^ bem 3SofaIIen". ^e^t ^eifd^t fie

t)on il)m ©ü^ne für unbeglid^ne ©d^ulb: „Slutfd^ulb fd^roebt groifd^en unä".

2)ie forbert nad^ alter Stad^eregel roieber Stut. @r aber beruft fi(^ borauf,

ba^ er atte ©d^ulb getilgt \)abt, benn „^m offnen ?^elb / cor allem 3Solf /

roarb Ur=^el)be gefd^rooren". (2)aö bebeutete förmlid^en SSergid^t auf 3Ser:=

geltung, 2lufl)ebung ber ^^e^be burd^ ^ebenäeib; f. 33runner 5ft©. I 226,

©rimm 9l2t. II 561 ff.) Stttein ^folbe oc^tet fic§ baran nid^t gebunben,

roeil fie befonbrc 9tad^e gefd^rooren \)<xhz für ben i^r 2lngelobten, beffen

SSaffen fie geroeil)t : „in beä ^ergenä ©d^roere / fd^rour id^ ben @ib : / roürb'

ein 9Jlann ben SRorb nid^t fül)nen, / moUt' id^ SJiagb mid^ beff' er!ül)nen".

©0 !ommt eä gum oermeintlid^en ^obeä=, gum unl^eilooHen Siebeötran!. —
3Kanmgfad^en Slnflang aud^ an 9led^täa(tertümer oemimmt baä roillig lau=

fd^enbe D^r auä ben Stabreimen @rb unb ©igen, ^au§ unb §erb, Suft

unb 2eib, ©d^ilb unb ©d^irm, SBeib unb 2ßonne. (©d^erer, ©efd^. b. btfd^.

Sit.' 17; ©untrer, ©prad^e unb ^ftec^t 8 ff., 89 2(nm. 84 unb bie 33clege

bort.) ^eögleid^en auö ben SBorten in ^folbenä SCotenflage: „3u fpät!

3u fpät! / ä^ro^iger 9Jlann! / ©trafft bu mid^ fo / mit l)ärteftem 33ann? /

©ang ol^ne §ulb / meiner Seibeng'©d^ulb?" Unb roenn 33rangöne oon

S^riftan alö „beä Slu^meä §ort unb S3ann" fprid^t, bebient fie fid^ ebenfalls

eineä Sei)en§ auä ber 9ted^t§fprad^e. (Sgl. ©rimm 9t2l. II 333; Srunner

3(1©. I 200.)

89) „%\t aWeiftcrftnßcr tion mtvAn^", ^ejt ©d^r. VII 150—271; auc^

3Ji8. 360, 787
ff.,

794 ff., 824, 829, roo man inne roirb, roie felierifd^

©rfd^auteö unb forgfam ©rarbeiteteö in biefem Serfe rounberbar miteinanber

oerfd^molgen ift.
—

*o) 2Balt^er oon ©tolging, ein junger Stitter aus ^an!en, !ommt

funftbegeiftert nad^ 9?ürnberg, entfd^loffen, bort 33ürger gu werben, ©ein

©ut oerfauft er mit §ilfe be§ reid^en ©olbfd^miebes 3Seit Rogner. 3)er

empfiel^lt i^n bann „auf ^Jleifterpflid^t" gur 2lufnal^me in bie 3it"ft; i^t

möd^te ber ^unfer angehören, um ftd^ alö 9Jieifterfinger beim SBett- unb

^reiägefang am ^ol^anniätage bie oon il)m liebgeroonnene @oa Rogner gu

erringen. Slber bie 3Re^rgaI)l ber ^Ofleifter tritt bei ber ^eiung bem

(gleid^fattä um ©od^en roerbenben) ©tabtfd^reiber ©ijtus SecEmeffer bei unb
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urteilt, ber ^Ritter l}ah^ „oerfungen unb oertan". 2)ie bramatifd^e §anb= .»,

lung eröffnet einen tiefen SUdE in baä Seben ber 3ünfte jur 3eit i^rer

\)öd)\ten 33rüte. (©ierfe, ©enoffenfc^aftörec^t I (1868) 358 ff. gibt eine

einge^enbe ©d^ilberung ber red^tlid^en ©ntroidlung; bort 452, 386, 442,

582 aud) namentlich über bie SReifterfinger.) Slbfc^Iu^ unb ©ipfel ift baä

grofee ^eft am ^oi)anniötage, bei bem Sßalt^er auö bem Sßettgefang aU
(Sieger unb SJieifter I)eroorgef)t. ^ier feiert „5iürenberg, bie ganje ©tabt /

mit bürgern unb ©emeinen, mit 3ii"ftß'^/ ^-ßolf unb {)of)em ?Rat". 2)aä

farbenprächtige Silb gemat)nt an bie 3cit^"/ ^o (feit 1378) bie fünfte bort

am regierenben ^ate teilnaf)men (©ierfe a. a. D. 698). ^reilid^ lünben

in biefen STagen ber 5Jia(f)t auä) manche 3ei(i)en fd^on ben na^enben

3.^ er fall: ber oon ber ©prad^e ber %'6ne gemalte §ang ju fleingeiftigem

^ormenfult, bie 9?eigung, in engEierjigem |)oc^mute fid^ abjufd^Iie^en unb

ju oerfnöd^ern (®ier!e a. a. 0. 672) unter ber Sofung: „2)er Äunft broi)t

allroeil %aü unb ©^mac^, / läuft fie ber ©unft bes i8ol!eö nad^." 2llä

9)iai)ner an bie nid^t totbuc^ftäblid^, fonbem geiftlebenbig »erftanbenen

Siegeln ragt aus ben bequemen sgiebermännern ^od^ empor §anö (Sad^s,

jugteid^ ein oorausfcfjauenber iserfec^ter moberner ?^reif)eit ber ©enoffen

(ogl. (S5ier!e a. a. O. 654). ^reilid^ mu^ er bem 3Serbad^te mehren, ein

unbefonnener Dieuerer ,^u fein: „33erne^mt mic^ red)t! 2ßie ii)r bod^ tut! /

©efte^t, id^ fenn' bie ^Kegeln gut; / unb ba| bie 3"nft bie Siegeln beroafir', /

bemü^' id^ mid^ felbft fd^on manrf)eQ 3al)r. / 2)od^ einmal im 3al)re fänb'

id^'o roeife, / ba^ man bie Stegein felbft probier', / ob in ber ®eroo^nl)eit

trägem ©'leife / il)r Kraft unb Seben fid^ nid^t oerlier': / unb ob i^r ber

S'iatur ' noc^ feib auf red)ter ©pur, / bae fagt eud^ nur / roer nid^tä roei^

oon ber ^abulatur." '^ünbig roiberlegt er ba§ oon ©tanbesbefrfiränft^eit

eingegebne SRi^trauen gegen baö „5ieu=:3unter=Un!raut" mit bem ^inroeife:

„2öie längft üon ben "iReiftern befd()loffen ift, ob öerr, ob Sauer, ^ier

nid^tö bef^lie^t: ,' l)ier fragt fid^'ö nad^ ber Kunft attein, / rcer raiH ein

SJteifterfinger fein." 3)ie§ fte^t im (Sintlange mit ber Übung au§ ber beften

3eit ber 3ünfte, ba^ man einen '-öeroerber n)ol)l ablehnen fonnte, roeil

er ^n gering, aber nid)t, mcil er su üornel)m ober ^u — fonfurrenjfäl)ig

fei (©ierfe a. a. D. 367). 3lud^ bei ber jet3t rec^t roid^tig genommenen

^rage „2Belc^' 5)ieifterö feib il)r ©efell?" l)ielt man fid^ nid)t lange auf

(ogl. ©ierfe a. a. C 366). @ö l)ie^, roie ^ans ©ad^s es rät: „mmn
re(^te Äunft il)m eigen, unb gut er fie beroäl)rt, roaö gilt'ö, raer fie i^n

gelel)rt'^" 2Ber ber 3w"ft beitreten loollte, mu^te bag e^elid^e ^inb eineö

freien unb unbefdfjolten fein (Oiierfe a. a. O. 365, 401, 403). ©ar

ungefd^icft loirb bei ber ^reiung Runter 2lHiltl)er banad^ gefragt, unb Rogners

33ürgcnn)ort l)ilft über bie peinlid^e Slölpelei taftooll ^inraeg. 3?on ben

mand^erlei §örmlid^feiten biefer ^reiung — fie alle l)atte Sßagner in feinen

Clueüen gefunben — mag cnoäljnt raerben, ba^ ber „iie^tentbotne" (Kotl)ner) ^^

bie ©elabenen aufruft imb bie 2lnroefenl)eit oermerft (ugl. ©ierfe a. a. D. 399

3lnm. 194), Stusbleiben entfc{)ulbigt roerben mu^. (liferfüdlitig unb roic^tig^

tuerifc^ mac^t ber "üRerfer über all bem ^^ormenfram, ber feinem Slmte

^ugel)cirt. 2tber roie gern l)ätt' er um eignen !i^orteilö roiEen bas fafeungö^ ^
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mäßige 3Semunftge6ot unterbrücft, ba^ er unbefangen fein mu^, ber SSlicf

il^m nid^t burd^ $a^ ober Siebe getrübt werben barf. @rft .^anä @ad^ö

roeift mit 3)iut unb ^^lad^brurf barouf I)in, aU ge{)äffige ©c§mät)ung beä

9fiebenbu^Ierä bie 33efangen^eit offenbar mad^t. SlUein es ift gu fpät, alö

ba^ am ©rgebniä ber 2lbfttmmung fid^ nod^ etroaä roenben lie^e. 3m
roogenben Streite maf)nt begütigenber ^uruf an ben 3 wnftf rieben.

(®ier!e a. a. D. 397, 399.) Unb in mannigfad^er 33egeid^nung ber SReifter

alä „Slid^ter" über 3lufnat)me unb 3ßettprei§ be!unbet fid^ bie gefd^id^t-

lid^e 2^atfad^e, ba| bie ©enoffenoerfammlung jugleid^ Snn\t(^zxi^t roax.

(®ier!e a. a. D. 397.) ©timmred^t gebüJirt, al§ 33 o 11 genoffen, nur ben

3Jleiftern. Dod^ aud^ ©efellen unb Sei)rlingen ift, obfd^on fie bIo|e

<S d^ u ^ genoffen jener finb, bie Slnroefentieit geftattet. (Über biefen Untere

fc^ieb unb feine Sebeutung f. ©ier!e a. a. D. 398—405.) 3Son Sog =

fpred^ung beä Se'^rlingS, ber inä ©efeUentum aufrückt, ift öfters bie JHebe.

C^a^n ogl. @ier!e a. a. 0. 403.) Unb mit aller ^eierlid^!eit roirb fie cor

ber ^aufe ber feiigen 9Jlorgentraumbeut=9Beife »on §an§ ©ad^ä an feinem

®aüib üollgogen. 2)ie ^erfömmlid^e Ohrfeige, biefe I}umoriftifd§e ^reugung

auä ©ebäd^tniä^ilfe unb ä^titterfd^Iag, fe^lt babei nid^t. (über bie 9JlauI=

fd^ette als @rinnerungg.',eic^en f. ©rimm WH. I 198, 354, II 74, 151.) —
^enn ber begüterte ©olbfd^mieb roopt)äbig oon feinen S^teifen ergäl^It, fo

erinnern fid^ bie fd^Iid^teren ©enoffen an il^re 2Banberfd^aft. ©ie roar

alte (Sitte unb in mand^em ^anbroer! unerlä^Iid^ (©ier!e a. a. D. 404

2lnm. 223). — Sid^erlid^ enthält ^ognerö feierli(^es SSerfpred^en („S)rum

l^ört, SJieifter, bie &ah\ I bie als ^reiS beftimmt id^ \)(ii> ....") eine

Stuälobung im Sinne ber root)! fd^on bamalö anerfannten gemeinred^t=^

lid^en beutf^en ^rajis. (Stobbe-Sel)mann, ^anbb. beg beutfd^en ^rioat;

re^tg III 176 ff.; ©emburg, ^anbeften II § 9; 2ßinbfd^eib=%p, Se^rb.

b. ^anbeltenred^ts ^ II § 308.) Unb bie @m)äl)nung be§ 3ßtergefd^reiö

in ber ^rügelfgene raedft, fo roenig ber 9^id^t|urift baran aud^ beulen mag,

red^täl^iftorifd^eä ©rinnem. (©erüfte bei t)anbl)after ^at, bamit bie 9?ad^=

bam l)erbeiifommen : zeter fooiel alä gietiet l)er; 33runner 91©. II 482.)

©nblic^ l)at, roaä in bunten Silbern auf ber ^^egni^roiefe fid^ abfpielt, feine

red^tli(^en Seiten, aud^ roenn Serfmefferä Si^ unb Stimme im Stat unb

3Balt^er Stolgings gögerlid^er Eintritt in bie 9}ieifterfinger=3""ft au|er

Setrad^t bleiben müßten: S)a6 oon ^ans Sarfis l)errlid^ oerlünbete ©emein-
beroufttfein beg §anbn)er!§ mar oon f|ol)er Sebeutung für ben 3ufammen;

l^alt bes beutfd^en SSolfeg unb bamit für beffen ftaatlid^e ^^^Iwnft.

(©ierfe a. a. D. I 407.)
40a) 2Bir!lid^? S)ie Serfmeffer bejaljen. 2lber Sad^g roe^rt ab:

„SSer^üf eä ©Ott, mag id^ begelir', / ba^ baö nid^t nad^ ben ©efe|en

mär'! / 2)od^ ba nun ftet)t'g gefc^rieben . . .
." — 9Öie ber gefd^id^tlid^e

^an§ Sad^ä barüber gebadet ^at, rairb bemnäd^ft anbereroo gu erfal^ren

fein: ogl. 21. 3Renbelgfo§n Sartliolb^ in ber Sl^ein. 3eitf<J^i^ift füt ^xml-

unb ^roaep. V (1913) 236.

41) Über ben ^lan §u einem „griebrid^ Sarbaroffa" f. 2)t£. 446.

2lud^ bie „Sarazenin" (1843), 9ta^Sd§r. 1—44, ift l)ier ^xx ermäljnen. —
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(Srgebniö ber angelegentlid^en Sefd^äftigung mit 3^ibelungen= unb ©iegfrieb^

fage roar junäd^ft (1848) ber 2luffa^: „^ie 9öibe(ungen, SBeltgefd^id^te

auä ber ©age", 6d)r. II 115—155. @ö folgte (1848) „2)er g^ibelungem

mpt^uö, alä @nttr)urf ju einem ®rama", ©d^r. II 156—166. ^aä 3)rama

mar in urfprünglic^er ©eftalt „©tcgfricb« Xoti" (1852), SCejt U 167—228.
hierüber unb jur roeiteren 2j(uöfül)rung beö ^laneä f. 3R2. 447, 503, 552,

563, 571, 580 ff., 592, 599 ff., 607, 630 ff., 637, 644, 649, 789
ff.

*2) „2)cr 9iin8 hti ^Ribclungen, ein Sü^nenfeftfpiel" : „2)aä 9fti)eingoIb"

(SSorabenb), STe^t ©c^r. V 199—268; ©rfterSCag: „®ie 2öalfüre'', STert

VI 1—84; 3roeiter STag: „©iegfrieb", ^Tejt VI 85—176; dritter ^ag:
„©ötterbämmerung", %ep, VI 177—256. 2)agu, au|er bem in 9lnm. 41

3lngefül)rten : (gpilogifd^er S3erid§t über bie Umftänbe unb ©c^irffale, meldte

bie 2tuäfü^rung beä 33ül)nenfeftfpielä ... bis pr 3Ser5ffentIid^ung ber

S)ic^tung . . . begleiteten, ©c^r. VI 257—272.

*3) (9fting beö 9f?ibelungen.) 9^ur etlid^e ^inroeife ju ben ange=

gegebenen ©tid^roorten:

I. (2{ßgemeines ; rec^tlic^e Seitgebanfen.) 2)urd^ baö gange 33üt)nenfeft«

fpiel begleitet unä ber ©ebanfe ber Sßertragätreue, ber §eilig!eit beä 33 er

fpred^enä, oerflod^ten mit ber 3SorftetIung non ge^eimniöooHer S*^^^^'
maö)t ber Saunen. 33rünnl)ilbö ^^otenflage um ©iegfrieb rüt)mt: „ödster

alö er / frfirour feiner ßibe; / treuer als er / i)ielt feiner 3Serträge; / lautrer

alg er / liebte fein anbrer." 3lber fogleid^ fäl)rt, obn)ol)l fie roei^, ba^ ber

^reue bem tüctifd^en 3flubertranfe öagenä erlegen ift, bie 0agenbe fort:

„unb bod^ otte @ibe, / alle 3Serträge, / bie treuefte Siebe — / trog feiner

wie er!" „^rügt" benn roirflid^, mer unberou^t roiber 2Bort unb @ib

oerftöfet? ©erai^ nur, inbem fein 2!5er^alten ben, ber i^m oertraut, „ent^

täufd^t". 3'iod^ etroas anberes aber liegt barin »erborgen: bie ^ärte ber

unoüd^figen Sied^tsanfid^t, meldte fid^ oerfünbet in bem Sted^tfprid^roorte:

„2)ie 2:at tötet ben ^JJlann" (®raf u. ^ietl)err, SDeutfc^e Sfled^tsfprid^roörter

292 9^r. 64): frf)äblid^er ©rfolg gilt aU finnlii^er 2luäbrudE oerbred^erifd^en

SEBiEenä; aud^ ungewollte Äränfung roirb alä SJliffetat geal)nbet; baä ©traf=

rec^t flebt an ber %at. (Srunner ^&. I 213.) Unter bem Sänne biefer

2lnfd^auung t)olIgiel)t fid^ überl)aupt baä ^lad^eroerf an ©iegfrieb. Db er

bie ^^reue gegen S3rünn^ilbe, ben Slutsbruberbunb mit ©untljer roiffenb

gebrochen ^abe, fragt feiner. S^ertragöroort unb Stunenjauber malten burd^

ba§ gange ®roma; malten gleid^ einer l)ö^eren 5Rad^t, ber anä) bie ©ötter

Untertan finb. 2llg Söotan ben 9tiefen eröffnet, "^eia, bie oertraglid^ gu=

gefagte ®ahi für ben Sau ber ©ötterburg, fei i^m „nid^t feil", ma^nt

^afolt: „SSerträgen f)alte SCreu'! / 2Baö bu bift, / bift bu nur burd^ Scr=

träge: / bebungen ift, / mo^l bebad^t beine Mad)t. I 33ift roeifer bu / alä

mi^ig mir finb, / banbeft uns ?^eie / jum ^rieben bu: / all beinem Söiffen

flud^' id^, / fliel)e roeit beinen ^rieben, / roei^t bu nid^t offen, / e^rlid^ unb

frei, / Serträgen gu magren bie 3::reu'!" SBotan roei^, roie roatir ber SBamer

fprid^t; ba| oertragtic^ gepflangte SJiad^t minber feft rourgelt alä urein=

geroad^fene. ^arum t)ält er, als Bonner ben S^iiefen il)ren bebungnen
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So^n mit 2)rol^ung unb ©etoalt weigern möd^te, ben Ungeftümen gurürf:

„§alt, bu 2Bilber! / S^iid^tö burc^ ©eioalt! / SSerträge fc^ü^t / meinet

©peereä ©d^aft: / fpar' beineö §ammer§ ^eft!" ^^ioci^ beroäl^rt fid^ fo,

roaä er alä SBanbrer im SSettfrogefpiel mit SRime fpri^t: .^^eil'ger 23er=

träge / Streue - Sflunen / finb in ben ©d^aft gefd^nitten: / ben §aft ber

9BeIt / f)ält in ber §anb, / roer ben ©peer fül^rt, / ben SBotanä ^^auft

umfpannt." ^od^ mit ber 3^ftörung beö getieimniöDoIIen 9flunenfta6eö

oerliert aud^ ber 3Sertrag, ber fid^ in ber ©d^rift roie ein förpertiafteä 2Befen

barfteEt, Äroft unb Seben. ©onft fönnte bie ?iome nid^t fing^: ^^^reu

berat'ner / SBerträge 9tunen / fd^nitt 2ßotan / in be§ ©peereä" ©d^aft: /

ben ^ielt er aU ^aft ber SBelt. / ©in fü^ner §elb / ger^ieb im Kampfe
ben ©peer; / in S^rümmem fprang / ber 3Serträge iieiliger .§aft." SRit

ber aUjumenfd^Iid^en ©runblage mu§ aud^ bie borauf gebaute ftolje ©ötter^

prod^t jerfaUen. ©eätjalb flogt Sßotan, burd^ Unheil gemi^igt, über ber

„trüben SSerträge trügenbe Sanbe", in bie er ftd^ oerfd^Iungen. ^en Sliefen

l^at er ^reia Derfprod^en, ol)ne beren golbne ^pfel bie ©ijtter altem unb

roelfen. Slttein inbem er bies ©ntgelt leid^t^ergig freolen ^uteö oertiie^,

gebadete er, e§ niemalä gu miffen. ©eine ©efinnung (gel)eimer 3Sor=

behalt) barg fd^on bie Untreue, ben allgemeinen 3Sorfa| bereinftigen

SSertragäbrud^eö: bie Slbfid^t, baö ^Ser^prod^ene nid^t gu leiften, fofem

bie abliefen fid^ mit leiner anbem bem ©otte genehmen (3abe gutroiUig be=

gnügen foUten. 2öof)I f)at er ben geänberten SSertrag bann erfüllt; aber o'^ne

^ränfung beö 9?ed^tg ift eä if)m nid^t gelungen. 2)er 2BaI!üre oertraut er eö

an, alä er fd^ulbig gemorben ift: „Unroiffenb trugcoll / übt' id^ Untreue, / banb

burd^ SSerträge, / roaä Unl^eil barg." 25a§ ®oIb, baö ftatt ^eiaä ben Stiefen

genügt, ift unred^t ©ut, burd^ Sift unb ©eroalt erroorben, flud^belaben. ^'iur

burd^ Unbill gegen Sllberirf) (unb bie Sl^eintöd^ter) I)at ber ©ott, ber mit feinem

©peere bas Sfted^t ju fd^irmen fid^ »erma^, bie ©rfüHung bes SSertragö juroege

gebrad^t. ®aä Unred^t, in bag er fid^ alfo oerfing, l^öngt if)m an unb

fpottet bem SSerfud^, eä abguftreifen. ®enn (3SaI!üre II): „©orgenb fann

id^ nun felbft / ben 9ting bem ^einb gu entreißen: / ber 9tiefen einer, /

benen id^ einft / mit oerflud^tem ©olb / ben §Iei^ oergalt, / ?^afner flutet

ben §ort, / um ben er ben Sruber gefällt. / ^f)m mü|t' id^ ben 9teif ent=

ringen, / ben felbft alä 3ott id^ if)nt gafilte: / ®od^ mit bem id^ oertrug, /

i^n barf id^ nid^t treffen; / mad^tloö oor it)m / erläge mein 9Jlut. / ^as finb

bie Sanbe, / bie mid^ binben: / ber burd^ 3Serträge id^ §err, / ben 3Ser=

trägen bin id^ nun ^ned^t." @r, ber fid^ oergroeifelt „ben Unfreieften 2lller"

nennt, ^at fi(| „in eigner ^effel gefangen". 2Sa§ er Srünnl)ilben, l^alb im

©elbftgefpräd^e, geftel)t, mu^ er au§ Sllberid^s ^Jlunbe oor 9^eib^ö^l vex-

nel)men: „9?id^t bu barfft, / roaö al§ 3oll bu gejal)lt, / ben 9iiefen roieber

entreißen: / bu felbft jerfpeßteft / beineä ©peereä ©d^aft." ^n ben SJienfd^en,

bie er gejeugt, „erfnetet" er fic^ nur Äned^te, bie, roaö i^nen glürft, burd§

il)n unb feine §ilfe fd^affen. ©iegmunb §at §unbingg @t)e gebrod^en unb

roirb beöl^alb oon ^idEa folgered^t al§ Opfer feineö ^e^l§ geforbert, gumal

ba beä 9Jlenfd^enroeibeö ©o^n, ©Ottern unebenbürtig, ber ©attin ^eeroaterö

fronen muffe, aber nic^t roie ein ©leid^er, freier, i^r roiberftel^en bürfe:
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„3Jiit Unfreien / ftreitet fein Gbler, / ben ^reoler [traft nur ber ^reie: /

roiber beine Äraft ,' fü^rt' ic^ röo^l ^xkc^ ; / boc^ Siec^munb oerfiel mir alä

^ned^t." ©0 fet)r junäd^ft Ü\5otan fid^ jträubt, fd)Iie^lirf) empfäni^t ^ricfa

von i^m ben (Sib, bafe er ben SBälfung fäHen roerbe. „@ib" ift I)ier ba§

feierlid^e S5ort (3Serfpreci^en), nid^t im eigentlid^en Sinne als mgftifd^s

formeIi)afte bebinpte ©elbftüerflucl)ung (Srunner $R©. I 257) gemeint, ^n
biefer uneigentUd^en 33ebeutung »erroenbet 2l>aguer ben Stusbruc! oft: fo

fprid^t %nda (SÖaÜüre II) baoon, baf? fie „um ber @l^e i)eiligen @ib, ben

I)art gefränften", „um @^e unb Sit)" f[age; Sßotan ^ur 2öalfüre, ba^ fie

„fromm für grirfa [treiten, if)r (i"[)e unb (§ibe liüten" foU; ©ieglinbe, ba^

^unbingö 9Jteute „um ber @^e gebrod^nen 6ib" ,^um ."oimmel belle; 33rünn=

I)ilbe (©ötterbämmerung III), ^a^ Siegfrieb, inbem er fic^ i^r üermäi)(t,

i^r „eroige @ibe" gefc^rooren \)ahe. 2)er rec^tofbrmlid^e Segriff bagegen

fd^roebt oor, roenn (Sunt^erc "üJannen bei bem roiber Siegfrieb erI)obenen

3Sorrourfe beä Streubrud^e ausrufen: „3kinige bid^, , bift bu im $Red^t: /

fc^roeige bie Älage, ' fc^roöre ben dib!" ®er uon ©iegfrieb gefcfiroorcne

9leinigungöeib glidt) bem ßineibe ber Partei 5ur 3(broet)r ber Älage, roie ber

altbeutfc^e S^edjtsgang if)n fanntc ('-Brunner di&. I 259). Unb ,^roar in

ber nod^ ^u gefd()id;tlidt)er ,^eit bei »iefen germanifdjen ©tämmen nad^ge=

roiefenen ^Jorm bes ÜBaffeneibeö, unter Serüt)rung ber Söaffe, bie bem

SJieineibigen S^erberben bringen mag. (Örimm 3{3l. II 546 9?r. 3; 33runner

3ft®. I 258; D. Slmira, ©runbrif^ b. germ. i^. ' 164.) grauen pflegten beim

@ibe bie .ipanb auf bie 23ruft ^u legen (©rimm 5R2i. II 548); mit bem

©efül)l beo freien Künftlerö lä^t SBagner bie 2Balfüre nid^t fo, fonbern

nadl^ 'ÜJiännerroeife, gan;^ entfpred^enb bem @ibe Siegfriebä, auf bee (Speere^

©pi^e fd^roören. — ©iegfriebo Erinnerung an feinen iUcbeöbunb mit Srünn*

t)ilbe roar burcl) ben Stranf, ben ©utrune auf .^agenä (Eingebung il)m bar=

gereid^t !^atte, oerlofc^en; erft burd) ein ©egenmittel, bas -öagen bem 3lrg=

lofen gab, auf baj^ er fid^ felber verrate, roarb fie fpäter neu geroecft.

Dbfd^on alfo ber <^dh nic^t roufjte, ha^ fein (£ib ber 3Bat)rf)eit roiberftritt,

galt er nad^ fc^roff=äu|erlid)er 3luffaffung bee alten ^Ked^tes bod^ als fc^ulbig

beö 2Reineibg. 3)afür traf it)n A^agenä rärf;enber Speer, auf ben er unb

35rünnl)itbe gefd^rooren. X)cm 9iibelungenfo^ne roar freilid^ biefe 9tad^e

nur 3?orroanb für fein unb feineä 3saterö ,^roeieinigeö Strad^ten nad^ bem

klinge. Srünn^ilbe, bie ber Sefi^ beö ^teifs mit bem ^lud^e gejeid^net

^atte, unb ooüenbö ©untl)er, ber betrogene iöetrüger, bienten biä ju Sieg^

friebg 3;obe nur alö unfreiroillige Reifer in ber ^ette ber 9J eibin gäroerfe,

bie 2llberid^ betrieb, um bas oerlorene ©olb, ben ©ürgen ber 2ßeltl)errfd^aft,

roieberjugeroinnen. 3"^^ bemühten 3ftad()e fd;ritt erft baä — au^ eigner

Äunbe unb auä reblidl)em State ber 3l^eintöd^ter — roiffenbe 2ßeib, alä aud^

©untl)er, unter nichtigem 35orroanbe („2Baö mir oerfiel", „©utrunö @rbe")

ben 9ting bege^renb, burd^ ^agenä 2lrm gefallen roar. — 2)a^ Siegfriebö

^anb fi^ gegen ben 9Jiörber bro^enb erl)ebt, als er i^r ben 9ling oom
^nger jielien roitt, erinnert an bas 33al)rgerid^t; jene ^robe, bie erroad^fen

ift auä bem ©lauben, bie Seele lebe nod^ eine 3eitlßng im Seibe beä Qx=

fd^lagenen fort unb oermöge auö übernatürlid^er SRac^t ben J^otfd^Iöger
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anjujeigen. (©rimtn 9121. n 593
ff.; Srunner 91®. II 411.) 2llö Srünn=

l^ilbe fid^ gu t^rem f)e^ren 2tmte, ber Städterin jugleid^ unb ber ©rlöfertn,

bereitet, ruft fie bie ©ötter, ber @ibe l^eilige §üter, on: „Senft euren 33Iic! /

auf mein blü^enbeö Seib: / erfd^aut eure eroige ©d^ulb!" 2)iefe ©d^uTb
liegt am ^age: Soge f)at, burd^ 9Botan§ ©peer^auber gegä^mt, gu bem
trüben SSertrage mit ben ^tiefen geraten; §at mit ^öd^fter «Sorge brauf gu

finnen gelobt, ob er ftatt ^eiaä ein anbreä ben Stiefen gufagenbeö ©ntgelt

beö geroaltigen SBerfeö erfpüre; bod^ e§ auäjufinben ^at feine 3Sorfid^t fid^

feineSroegö oerpflid^tet. ^otan jebod^ l^at, toHfül^n unb leid^tfertig, bas

33erfpred^en beö Siftigen einer (grfolgggeroä^r gleid^gead^tet, ben ^at
befolgt, ben 3Sertrag gefd^Ioffen. ^ie anbern ©ötter \)ahen beigeftimmt.

2)arob bämmert nun i^nen atten ba§ (Snbe.

II. Qux 5iad^lefe oereingelter red^tlid^er 2tnflänge mag nod^ folgenbeö

angemerft roerben:

1. (§au§ unb ©efc^Iec^t, 33Iutgbrüberfd^aft, gelobe unb 9lac^e.) ®er
^el^be roirb mannigfad^ gebadet: ©iegmunb erjäfilt, ba^ er überaß barein

gefallen fei; fie fdarnebt unb roirb ausgetragen jroifd^en ^unbing unb

i^m. ^el^be mar nad^ altem Siedete bie aus einer 9}?iffetat groifd^en bem
33eleibigten unb feinem ©egner entftanbene ^einbfc^aft. ^n rerf)tmäfeiger

§et)be oerübte 9lad^etat blieb frei oon Sufee mie oon ©träfe. (Srunner

9t@. I 221 ff.) ^unbing trifft im eignen §aufe ben flüd^tigen ?^einb,

an bem er für »ergoffeneä ©ippenblut ©ü^ne nefimen moHte (Slut^

rarf)e). 33et»or er il^n nod^ aU ©egner erfennt, oerfünbet er iJ)m fd^lid^t

unb !tar ba§ üor be§ 2öirte§ ^eim!el)r oon ber ^au bereits geübte ©aft^

red^t, aläbalb aber aud) baS § ausredet, ba§ ber ?^embling eieren foE:

„heilig ift mein ^erb: — / l^eilig fei bir mein §au§." Sei ber ©eroäl^rung

beä gaftlid^en Dbbad^S beroenbet e§, al§ bie ©rgä^lung be§ SSerirrten ben

SBiberfad^er entt)üEt ^at: „SJlein §au§ ^ütet, / SBöIfing, bid^ l^eut; / für

bie 5Rad^t naf)m id^ bid^ auf: / mit ftarfer 2öaffe / bod^ roefire bid^ morgen; /

jum Kampfe üef id^ ben S^ag: / für S^ote ja^Ift bu mir\^3ott-" ©o ent=

fprid^t e§ ber burd^ ©itte unb @efe| bis ^erab in gefd^id^tlid^e S^^^ 9^=

lieiligten ©aftfreunbfd^aft. (©rimm 9121. I 551.) Qux Sluätragung ber

^et)be bient tagS barauf ©iegmunbS unb §unbing§ 3wei!ompf, ben

Sßotan burd^ Zertrümmerung ^Jtotungö gum Untergänge beä SBälfungen

roenbet. ^er Ungetiorfam ber SBalJüre mirb geftraft. ^t)r Unterfangen,

gegen ^eeroaterö enbgültigen 33efeI)I fo gu Rubeln, mie eS feinem unb

i^rem ^erjen gefallen ^ätte, — ben SSillen beä ©ebieterS, bem beutlid^er

2luäbrucf oerlie^en warb, einjutaufd^en gegen feine unb i^re Steigung —
roirb mit roet)mütigem 3ome oerroorfen: „©o tateft bu, / roaS fo gern gu

tun id^ begel)rt — / bod^ roaS nid^t gu tun / bie 9ftot groiefad^ mid^ groang?"

Söotan t)atte ja fd^on vox bem ^ampf, al§ bie SBunfd^maib fein erfteä

roiberrufneä ©e^ei^ gegen ba§ groeite auSgufpielen fud^te, gebro^t: „§a,

^cd^e bu! / ^eoelft bu mir? / 2Baä bift bu, als meines SBittenS / btinb

roät)lenbe Äür? / . . . beforge, roaS id^ befahl: — / ©iegmunb falle! — /

3DieS fei ber Sßalfüre SOßer!." — S^x fagenl)aften nid^t minber als gur

älteften gefd^id^tlid^en 3eit tourgelte ber ©ermane im ©ef^MtSoerbanbc ber
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33Iutöt)em)anbten, bem er burd^ ©eburt angetjörte, ber «Sippe (®ier!e, ©e^

noffenfc^9l. I 16 ff.; Srunnet 91©. I 111 ff.), gjte^rfac^ leud^tet i^re grofee

33ebeutung auä) auä unferm 2)rama l^eroor. <Bo roenn ^unbing üon feinen

©ippen fprid^t, bie roeftroärtö „in ^öfen reid^" n)ot)nen unb „feine @^re

bel)üten" roie er bie i^re; oon SRad^efatirt für ©ippenblut fel)rt er t)eim.

^c!a jümt, ba^ Söotan bie ewigen ©ötter ben 2BäIfungen I)inlanfe|c

(2Balfüre II): „Md^tä gilt bir ber |)e^ren {)eilige (Sippe." SJtime gefte|t

beim SBettfragen mit bem SBanbrer: „2Benig I)brt' id^ von ^elbenfippen."

®a§ 2Bort ift t)ier, roie eö aud^ in Quellen begegnet, teilä für ben 5ßerbanb,

teilä für bie einzelnen it)m angel)örigen ^ierfonen »erroenbet. (33gl. bie

S^ac^roeife bei ©rimm di%. I 644 unb 33runner 9t©. I 112.) 2)ie einzelnen

Slutäoerroanbten rourben bei ben 2öeftgermanen aurf) SRagen genannt

(33runner a. a. D.). 2)iefe SBe^eid^nung finbet fid^ ebenfalls: Siegmunb
berid^tet oon feinem Sd^ü^ling, bem „traurigen ^inbe", baä „ber 3Jiagen

©ippe" ot)ne 2Rinne einem SJianne oermä^len roollte. Unb alä §agen bie

©ibid^ämannen ju §auf fommen l^ei^t, rceil @untl)er „ein freiölid^eä 2öeib

^eimfüt)re" rairb er gefragt: „^^m folgen ber 9Jiagen feinblid^e ^Rannen?"

„©öttergelid^ter" bagegen — auö 2llberid^g ^unb („Siegfrieb" II) — ent-

bet)rt beö urfprünglid^en Sinneö, roonad^ „©elid^ter" gleid^muttrige ©e;

fd^roifter bebeutet (33runner 9i©. I 111 2lnm. 1), unb ift nur »eräd^tUd^

gemeint. — S)er natürlid^en SSerroanbtfc^aft gefettte fid^ aU »ermutlid^ ge=

meingermanifd^eö ©ebilbe, im 9iorben nod^ gefd^id^tlid^ bezeugt, eine 2lbart

ber fünftlid^en, ber Sd^u^=, ^ru^= unb 9tac^ebunb burd^ 93lutäbrüber=

fc^aft. (©rimm 9t2(. I 265 ff.; v. 2tmira, ©runbrife 115 § 59; 35runner

91©. I 132; ^o^ler, 9tec^täensr)tlopäbie ' I 32.) ©untrer unb Siegfrieb

fd^Ue^en miteinanber einen foldEien Sunb burd^ Slutmifd^ung unb @ib. Star!

roirb fein 2ßert unb Qvotd von beiben betont, alö S3rünnl)ilbe i^ren gelben

bes Sßerrateä befd^ulbigt. Unb §agen roei^, unter lügnerifd^er Sluörebe,

bie ^eilnafime am 33ruberbunbe ju meiben, bamit il)m nad^tjer bie .^anb

frei bleibe für bie '^ad)t beä ^^reubrud^ä am §errn beö 9tingeä.

2. (9?eibingöroerf, 9tat unb %at; 9iotroe^r.) 2)iefe „9iad^e" gehört

gu ben mand^erlei 5Reintaten O^eibingöroerfen), bie roir im Saufe

bes ®rama§ üottbringen fel)en; l)affen§roerten, unel)rlid^en ^aten au§

böfem, nieberträd^tigem Sinne (ogl. 33runner 9t©. I 211). 2)ie 2)id§tung

felber bebient fid^ äl)nlid^en 2tuäbrucfä, inbem ^afner bem 2tlberid^ (in

„9lt)eingolb"), biefer bem äöotan (im „Siegfrieb" II) nad^fagt, ba| er auf

„neue 9Zeibtat" finne, Siegmunb oon 9?ad^ftellungen feiner „9ieibinge"

berid^tet. 2lufgäl)lung ber SD^üffetaten frommt roenig. Sie aneinanber ju

mefjen fü^rt gar ju fel)r inö Sßeite. 9lur eine SSergleid^ung fei erroä^nt,

roeii fie t)ett ben Unterfd^ieb beleud^tet jroifd^en bem ^reoel Sllberid^ä, ber

©ntroenbung beä 9t^eingolbeä au§ ber 2Öaffertiefe, unb ber ©eroalttat

SBotanö, ber aU Sefd^irmer bes 9ied^te§ bod^ 9taub an jenem Äleinobe

begel)t, um bamit feine 5Bertrag§fd^ulb an bie 9tiefen gu jat)len (Sllberid^

im „9^§eingolb"): „§üte bic^, / ^errifd^er ©ott! / ^ecelte id^, / fo freoelt'

id) frei an mir: / bod^ an allem, roaä roar, / ift unb roirb, / freoelft,

(Sroiger, bu, / entrei^eft bu fred^ mir ben 9ting!" — Unter ben einanber
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bebingenben, üom ^lud^e beä ©olbeö beförberten ^anblungen fel^It neben

ber ©elbtat bie 2lnftiftung nid^t (©utruneä unb ©unttierä jum unreb«

lid^en ©ebaren gegen ©iegfrieb unb 35rünn§Ube). 2^rug, 3Reineib,

3floub unb 5Dlorb folgen barauä. SSergeblid^ ift SSrünnl^Ubeä ^Wotroe^r

gegen ben gelben, ber i^r in ©unt^erö ©eftalt al§ SBerber na^t.

3. (©efolgfd^aft, SSaffenruf, ^od^jettbröud^e.) Sllg ^agen bei ber

2lnfunft ©Untiers unb ber if)m trügerifd^ errungenen 35rout bie 3)lannen

l^erbeiruft, gefd^ie^t eä unter 3Sorfpiegetung oon ©efal^r unb brol^enbem

(Streit: ;,§oi^o! ^oi^o! §oi^o! / ^\)x ®ibici^§=9Kannen, / mad^et eud^

auf! / 2öe^e! 3Be^e! / SBaffen burc^ä Sanb! / . . . mu 2öaffen! . . .

fd^arf jum ©treit! / 5«ot! 9lot ift ba! / yiotl 2öe^e! 2öe^e! ..." 2In

@untt)er§ ©efolgfd^aft ergel^t bamit ba§ Söaffengefd^rei, ber ^toU

ruf, ber bie Sße^rmad^t (fpäter Heerbann) gegen ^^einbe jur ©treitl^ilfe

fammelt. (©efolgfc^aft: ©ier!e ©enoffenfc^aftg9ft. I 93 ff.; Srunner 3fl®.

I 185
ff. SBaffengefc^rei: ©rimm 9121. II 517.) Unb roeil üorerft fein

SBiberfad^er bro^t, roirb ben 2)iannen geboten, jur §od^geitfeier i§reg

J^erm Dpfertiere gu fd^Iad^ten unb bann rüftig ju ged^en. 2llgbalb aber

TOetirt ber grimme ^agen i^rer ^öf)Iid^feit unb ma^nt fie, ^inroeifenb auf

bie neue ^errin, biefer l^olb gu fein: „Reifet if)r treu: / traf fie ein Seib, /

rafd^ feib gur 9tad^e!"

4. (33efi|, ©igen, @rbe.). 2)er 2Sert be§ ungenü^ten Sefi|e€ roirb

oon oöttig oerfd^iebenem ©tanbpunfte aug gefd^ä^t: ^afner lautet in ber

9ieibl)öt)l alä ^rad^e ben unfrud^tbaren §ort unb erroibert bem 2öamer oor

bräuenber ©efalir: „^d^ lieg' unb befi^e; la^t mid^ fd^Iafen!" ©iegfrieb,

ber ben Stiefenrourm erfd^Iug, erroäl)nt be§ geroonnenen ©d^a^ei nid^t unb

roirb erft oon §agen baran erinnert: „2)e§ ©d^o^eä oerga^ id^ faft; fo

fd^ä^' id^ fein muffiges ©ut!" — ©igen unb @rbe, ber alten Sled^täfprad^e

befonberä oertraut, roerben im „9ting" überaus ^äufig genannt, atterbingg in

roed^felnber, oft oerbla^ter Sebeutung, je nad^ be§ ©id^terä Sebarf, fo ba^

$ßergleid^ung mit bem ©prad^gebraud^e ber Duetten (über i^n f. ©rimm 9121.

I 642, n 3) entbelirlid^ ift. Seifpiele im 2)rama: ©iegfrieb unb Srünn-

l^ilbe jubeln gueinanber, als ber ^elb bie 3Bunfd^moib inmitten ber feurigen

Sol^e geroed^: „6rb' unb ©igen, ein unb aW"; oon bem 9t§eingoIbe ^ei^t

e§, ba^, roer ben jauberfräftigen 9ting barauö fd^miebet, „ber SEBelt ©rbe

ju eigen geroinnt"; 2ttberid^ nennt ben roten 9ting, al§ SÖotan il^n jur

Söfung forbert, fein ©igen „roie §anb unb §aupt, 2lug' unb D^r"
;
§agen

begel)rt oon ©iegfriebä Seiche ben 9leif alg „be§ 2Wben ©rbe"; 33rünnl^ilb

enblid^ nimmt ba§ Äleinob, um e§ oom ^lud^e gu läutern unb beä 9tf)eineS

2^öd^tem roiebergugeben: „9Jiein ©rbe nun net)m' id^ gu eigen."

5. (Unred^t ©ut, böfer ©laube.) S^^^ ©tetten im „9lf)eingoIb"

Iot)nen red^tUd^e 33etrad^tung, roeil fie bie ^-rage ftreifen, ob unred^ter

©rroerb ©igentum oerfd^affe. ®er ©d^ü^er beö 9ted^t§, 2öotan, oemeint.

2luf bie SBorte 2Kberid^§, ber ben 9iing (bie ^erfunft roeiälid^ oer=

fd^roeigenb) l^od^ unb teuer al§ fein ©igen roaE)ren roitt, oerfe^t er gürnenb

:

„^ein ©igen nennft bu ben 9ling? / 9tafeft bu, fd^amlofer ^(be? / 9lüd^i

tem fag*, / roem entnal^mft bu baö ©olb, / baraus bu ben fd^immem=

SWiiller, SRec^t bei SRtc^arb aSagncr. 3
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ben fd^ufft? / 2Bar'ä bein öigen, / roaä bu 3lrger ber 2ßaffertiefe ent-

roanbteft? / Sei beö JR^eines Xöd^tern t)oIe bir 9flat, / ob fie i^r ®olb /

bir ju eigen goben, baä },u j^um 5Ring bir geraubt." Äeine Saienentrüftung

oermag unä bie ßrfenntnis ju »ereiteln, bafe ^ier bie ?^age beö @rn)erb§
bei böfem ©Uuben Hat {)erauäfc^aut; unb bie 3lntn)ort lautet: ber 3w)erg

nat)m baö .^leinob ber ^iefe tDiffentlic^ o^ne Siedet, enttoanbte eä biebtid^

ober gar raublid) betn ^elsgeflüfte beä 9t^eines, mithin warb eö nid^t fein

(Sigen. (3Sgl. für bie ältefte gefd^id^tlirfie 3eit: ^eusler, ^nftitutionen II 6 ff.;

©d^röber di&. " 2H6 unb bort 3(ngefüt)rte.) ^n fd^einbarem ®egcnfa|e

bagu fte^t eine anbre ©teile, gleirfifatts im „3t^eingoIb". 2öotan begehrt ben

iWing, ber fid^, roie er oernimmt, in Sllberid^ö ^efi^e befinbet. ^ol^ l^at

fogleid^ bie Sage oerftanben unb roirft ein : „2eirf)t erringt / ot)ne Siebeäflud^

er fid^ je^t." 2)arauf j^uftimmenb Soge: „©pott4eid^t, / ol^ne Äunft roie

im Äinberfpiel!" Sßotan: „©o rate, roie?" Soge: „2)urd) 9taub! / 2öaä

ein 2)ieb ftaf)I, ' baö ftiel)lft bu bem 3)ieb: / roarb (eid)ter ein @tgen er=

langt?" 2)arin liegt eine beac^tenöroerte ?^einl)eit —, roenn man nid^t o{)ne

^ot bem 5Reifter beö J^unftroerfs äöiberfprud^ nad^fagen roitl. 3Zid^t „®igen=

[tum] erroorben", fagt Soge, ber oerfd^Iagne ^ämon, fonbern, mit voo\)U

beba{^tem, mepf)iftop^elifd^em ©oppelfinn, „ßigen erlangt". ®ie tatfäd^lid^e

©eroalt roirb errungen, nidfit bas SRed^t. (5ö ift unb bleibt ein Unred^t,

roenn SBotan ben S^leif erliftet, um if)n nid^t ber ^^iefe beä 3ti)eincä roieber=

Eingeben, fonbern eigennü^ig ju oerroenben, jur ^ad^tbefeftigung ober ©d^ulb=

tilgung.

6. (^fanb unb Söfung, ^Bu^c unb 33eute.) 3" "^^^ Sieblingäroorten

ber 2)id^tung geijört „^fanb", nic^t immer in fad^mä^igem ©inne.

^eia bient in eigentlid^er S3ebeutung ben ^)tiefen ^um ^fanbe, biä, ^ur

Söfung, ftatt itjrer baä $Ri)eingoIb alä ßntgelt be§ 33urgbaue§ l^erbei=

gefd^afft ift. ©iegmunb fül)lt fid^ alä ^fanb ber Sftad^e feine§ ^einbeä

in beffen öaufe, oerirrt, rounb unb roaffenlos. 3"i^ßi^ß" ^irb „^fanb",

beä ©tabreims roegen, im ©inn entgeltenber @abe gebrandet; ebenfo

„3oß", „2)an!", „oerfd^enfen" ; unb ber 3[^ertrag über ben '^au ber ®ötter=

bürg mu| eben beö^alb fid) gelegentlid^ „Häuf" nennen laffen. — ^n
bem Seftreben, bie roid^tigften ©türfe beg ^orteä für fid^ gu retten, erbittet

Sllberid^ gütitrfje Sftürfgabe beö ^elmgefd^meibeä, baä Soge beim ^Ringen in

9'libelt)eim i^m entrounben \)at unb feitbem bei fid^ trägt. 2(IIein ber liftige

©Ott ber ?>-Iamme roirft ben S£arnl)elm auf ben getjäuften ^ort unb fertigt

nod^ 3ted^tfprid^roortroeife ben ^eifd^enben ah: „3ur Su|e ge^i3rt aud^ bie

Seute." ®oö bebeutet: „2Ru|t bu jur Söfung auä ©efangenfd^aft ben

ganzen ©d^a| geben, bann ge{)ört baju oud^ baä ©tücf, roeld^eä bir fd^on

beuteroeife abgeroonnen roar." „^eiligeö Seutered^t" ma^t ^agen fid^ an,

alö er — gegen ©untrer — ben 9ting beanfprud^t, ben ber tote ©iegfrieb

am ?^inger trägt. — SBenn 2tlberid() ben 9iing oerflud^t: „. . . oI)ne SSud^er

i)üt' it)n fein |)err", fo ift Sß^uc^er felbftoerftänblid^ im ©inne oon ©eroinn

gemeint.

7. (Seiftung; (Entgelt; Haftung; 2ßette; '^eroeis.) ©o mancf)eä oon

Seiftun g unb ©egengabe Ue^e fid^ nodf) aufzeigen: bei ber 2:eitung
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bc§ §orteö unter ben S^liefen („9f{^eingoIb"); Bei bem 2lnerbieten ©um
tl^erä an ©iegfrieb (Sanb unb Seute, . . . mid^ feI6ft geb' id^ jum 9)iann)

unb beffen ©egenantrag (ben eignen Seib, ... ein ©d^roert . . .);

bei beren fd^lie^Iid^em SSertrage (©utrune — Srünnl^ilbe) ; bei ben

roed^felfeitigen 2Beit)egaben ©iegfriebg unb 33rünnl^ilbeä (^lunenfegen

unb ffto^— Sfting). — Über!üi)n antroortet Sotan auf %nda§ Sefd^roer

über ben Siebeöbunb be§ 2BäIfungenpaare§ unb ben oerfe^rten l^eiligen @ib

ber @§e (^unbingg): „Unlieilig / ad^t' id^ ben @ib, / ber Unliebenbe eint; /

unb mir roal^rlid^ / mute nid^t gu, / ba^ mit 3tt'ong id^ l^alte, / n)a§ bir

nic^t l^aftet." 5Diefe „Haftung" (ber @^e ^unbingä mit ©ieglinbe) ift

nid^t als Sfled^täbegriff, fonbern fd^Iid^t im (Sinne oon ?^eftig!eit, ^altbarfeit ge=

meint; äf)nli(^ n»ie eö in <Siegfriebö ©d^roertliebe ^ei|t: „^Jot^ung! ^'iot^ung! /

Sfieiblid^eä ©d^roert! / ^e^t ^fteft bu roieber im §eft." ©in anbermal ift

oon roirfUd^er -Haftung für ©d^ulb bie Stiebe: Soge rät, ben Sling bal^in

jurüdfjugeben, roo^er 2ttberid^ il)n entroenbet; unb gu ben Sliefen, bie ba§

©olb beget)ren, gemanbt, fprid^t er: „^en St^eintöd^tem / gehört bieä ®oIb: /

il^nen gibt 2ßotan eä roieber." Unroirfd^ föl^rt SBotan brein: „Sißaä fd^roa^eft

bu ba? / 2ßaä fd^roer id^ mir erbeutet, / ol^ne Sangen roal^r' id^'ö für

mid^." 2)agegen Soge (lauemb): „©d^limm bann fte^t'ä / um mein 33er=

fpred^en, / ba§ id^ ben ^agenben gab." 2Botan jeboi^ in tierrifd^er §ab=

gier: „2)ein SSerfpred^en binbet mid^ nid^t: / alä 33eute bleibt mir ber S^tcif."
—

35a§ ^agefpiel groifd^en bem 2öanberer unb 3Jiime (©iegfrieb I) beginnt

fd^einbar aU einfpännige Sßette: 2Banbrer: „§ier fi|' id^ am §erb / unb

fe^e mein §aupt / ber 2Biffenö-2ßette j^um ^fanb . .
." 3Jiime: „®ein

§aupt pfänb' id^ / für ben §erb." ^m meiteren SSerlaufe geftaltet fid^

aber burd^ ©egenfrage beä 2öanbrere unb Slntroort 9)timeg bie einfeitige

3Bett€ gur groeifeitigen aus. — @ine eroige ^roge^roal^rl^eit liegt in ©ieg=

friebö Sßort an ben türfifd^en 2Rime: „2)ir glaub' id^ nid^t mit bem D^r, /

bir glaub' id^ nur mit bem 2tug': / roeld^' 3cid^c" S^ugt für bid^?" ®enau
bie oon mand^em 9ted^tfprid^roorte beroafirte 9Beiä^eit langer (Srfa^rung,

bie ber Siegel nad^ für ben ^eroeis big auf unfre ^age gilt: „@in 3euge

ift einäuge" unb „2lugenfd^ein ift aller 2Belt 3eugni§". (©raf u. 3)iet^err

Stec^täfprid^roörter 455 ^x. 477—493.)

**) (S^iing be§ ^Jiibelungen.) ©efd^roiftere^e. 3"Jw"ft§i^ß(ä^t

atmet ber @^et)üterin ^ridfa oorrourfäoolle ?^age an Sßotan (SBal!üre II) :

„SBann — roarb eg erlebt, / ba^ leiblid^ ©efd^roifter fid^ liebten?" 2)enn

@btter= unb ^elbenfage roeift auf oorgefd^id^tlid^e 3c^ten jurüdE, in benen

©efd^roifterel)e ftattliaft roar. ^a ©iegfrieb galt nad^ alter (in ©ötter=

bämmerung I fortlebenber) Überlieferung barum alä befonberg ed^t, roeil er

^roiUingggefd^roiftem entfproffen mar. (©uftao Stoet^e in ben Slntroorten

auf 'Xi). ^ommfeng ^^ragen jum älteften ©trafredete ber Äulturoölfer [1905]

©. 65 f.
9fir. 7.) 2)er Söanenfultug, beffen ©ötter einem ©efd^roifterpaar

entftammten, erlaubte ©efd^roiftern ben Siebegbunb. ^eilid^ galt bereitg ju

l^eibnifd^er 3eit ben ©ermanen, bei benen bie 2tfenoere^rung (Dbingbienft)

eingebrungen roar, ©efd^roifterel)e al^ oerboten. (33runner 9t©. I* 94 2lnm. 12,

II 664.) Unb fo mag ber 2)id^la£r fid^ beroogen gefunben l)aben, oon biefer
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Sluffafjung auöjuge^en, obgleid^ batnit, ba^ gerabe 2Botan (in ber „3öal!üre")

bem 33unbe beö SBöIfungenpaareä aU ^rfpred^er jur ©eite tritt, eine ^oIge=

n)ibrig!eit entftetjt. Dt)ne 9^ot. 2)enn @t)ebruc^ fe^te fd^n na6) ölteftem

Sted^te ben ^äter ber §el)be unb Sflad^e beö ©efränften quo (S3runner 91®.

n 663) ; eine 9luffofjung, bie roo^I aud^ oorgefd^id^tlid^en Reiten jugefd^rieben

roerben barf. ^a^ ©ieglinbe, roie fie bem 33ruber flagt, an .^unbing
"^

„ungefragt oon ©d^äd^ern cerfd^enft" roar, übt nid^t ben ®influ^, bie @l^e

fd^u^Ioä ju mad^en; jumal in einem 3ßitölter, bem bie el^ebegrünbenbe Äraft

beö ^rauenraubeä eignete, 3"ftin^*w"ng beä SBeibeä jur (S^e unroefentlid^

war. (SSrunner 91®. I 95 ff. unb bie Selege bort; ^o^ler in ber ©nj^Üop.

b. 3fl2öijf.' I 28.) ©leic^root)! fträubt fic^ roiber ben ^roang jur @^e bog

2Beib, bem er brol)t: ©iegmunb raarb oon einem „traurigen Äinbe jum
'Xxu^ gerufen", ba§ „ber ^agen ©ippe bem SKann oi)ne SJiinne oermä^Icn

njoUte" (SBaüüre I) ; unterlegen im oergeblid^en ^ampf um bie 9lrme, bie

auf blutiger 2öalftatt i^r Seben lä|t, gerät er rounb unb roaffenloä fliel^enb

in f^einbeä §auä. ^t)m entfül)rt er bie ©d^roefter unb, „olä iBrautgabe"

für fie ba§ ©d^roert, baa fein um bie 2öeltl)errfd^aft bangenber Sßater i^m,

jur SBe^r in t)öd^fter ©rangfal, befd^ieben \)at 2öenn ©ieglinbe boä §au8
unb fid^ felber „^unbingä ©igen" nennt, fo beutet fie (unbemu^t) gleid^er=

ma^en auf bie erjroungene ©emeinfd^aft roie auf bie umfaffenbe §auä=
geroalt beä 3Jlanne§ in fold^er Urj^eit beö 9lerf)teg l)in; gegen SJii^braud^

mod^te ber ^au nur Seiftanb ber Slut^freunbe f)elfen (ogl. 35runner

9t©. I 100).

*5) SBic roiberfpruc^Süoll unb oerroorren fid^ SBotanö ©efd^id! burd^

SRad^tgier unb 9led^töbrud) aUgemad^ geftaltet ^at, fagt bem ^^agenben,

au^ fxnnenbem ©rfilaf erroedft, bie Urmutter @rba (©iegfrieb ni): „2ßirr

roirb mir'ö / feit id^ erroad^t: / roilb unb frauä / !reift bie -2Belt! / 2)ie

2Bal!üre, / ber 2Bala tinb, / bü^t' in Sanben beö ©c^lafä, / alä bie

roiffenbe 9J?utter ferlief? / ^er ben 3:ro^ lehrte / ftraft ben Xro^? / 2)er

bie %at entgügelt / jürnt um bie SCat? / 2)er baä 9ted^t roat)rt / roe^ret

bem 9lec^t? / ®er bie @ibe ()ütet / ^errfrfit burc^ ^Jieineib?" SSie ber

©Ott bie ©orge banne, roei^ fie nid^t ju fünben. (Sine SSerül^rung mit

bem teitenben ©ebanfen in ©oetfieö „^auft".) Unb er felbft fd^reitet gefaxt*

bem ^eraufbämmemben @nbe gu. Sllä baö ©iegfd^roert beö freien gelben

ben 9tunenfpeer jerfd^lagen, bie SSerträge jerbrod^en ^at, lä^t er bie Söeltefd^e

fällen unb ^arrt inmitten ber ©ötter unb 9lecfen auf 2Balfiall§ $od^fi|/

biä bie S^at einer äöiffenben bag üon feinem berufenften §üter gefränfte

9led^t roieberl^erftellt, bie SBelt oom §lud^ erlöft. Slläbann taud^t er

beö ©peereö ©plitter in :Öogeä Sruft unb finbet im auflobernben Sranbe

ben glammentob, auä bem ber neue ^^^ling eineä entfü^nten ^offnungä^

lanbeä erblüf)t.


